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Innerhalb von Deutschland möchte Fraunhofer Grundla-
gen- und angewandte Forschung mit der Wirtschaft noch 
vielschichtiger und engmaschiger vernetzen. Dazu wollen wir 
Nationale Leistungszentren initiieren. Gemeinsam mit lokalen 
Universitäten sollen herausragende Wissenschaftsstandorte 
ausgebaut werden, um auch international Strahlkraft zu 
erlangen. Ziel ist es, exzellente Forschung mit Lehre sowie 
Aus- und Weiterbildung zu verbinden und ein dichtes Trans-
fer- und Wirtschaftsnetzwerk zu schaffen. 

Um die großen Herausforderungen der Zukunft wie knapper 
werdende Ressourcen und Bevölkerungswachstum bewäl-
tigen zu können, brauchen wir Innovationen. Durch inter-
disziplinärere Zusammenarbeit, wissenschaftliche Exzellenz, 
Kooperationen mit internationalen anerkannten Forschungs-
zentren, Vernetzung mit der Grundlagenforschung und eine 
enge Verbindung zur Industrie schafft Fraunhofer wesentliche 
Grundlagen hierfür.

Ihr 

Rekord-Dürre im Südwesten der USA, Wassermangel sogar 
aus dem Weltall erkennbar – so oder ähnlich lauteten in die-
sem Sommer die Schlagzeilen. Diese Nachrichten sowie der 
aktuelle Weltwasserbericht 2014 der Vereinten Nation haben 
den Fokus wieder verstärkt auf die lebenswichtige Ressource 
Wasser gelenkt. Die Meldungen machen aber auch deutlich: 
Nicht nur in Entwicklungs- und Schwellenländern, sondern 
auch in Industrieländern wie den Vereinigten Staaten wird 
das kostbare Gut knapp. 

Mit dem weltweiten Bevölkerungswachstum und dem damit 
einhergehenden erhöhten Nahrungs- und Energiebedarf wird 
die Nachfrage nach Wasser weiter steigen. Die Experten der 
Vereinten Nationen erwarten, dass sich bis zum Jahr 2050 
der globale Verbrauch um mehr als die Hälfte erhöhen wird. 
Um auch künftig Menschen mit Trinkwasser, Essen, Strom 
und Waren versorgen zu können, brauchen wir innovative 
Wasseraufbereitungstechniken. Daran arbeitet unter anderem 
die Fraunhofer-Allianz Syswasser. Welche Lösungen die 
Forscherinnen und Forscher für Industrie- und Entwicklungs-
länder entwickeln, erfahren Sie in der Titelgeschichte. 

In der Allianz kooperieren Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus den unterschiedlichen Fachbereichen. Eine 
solche interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ein wesentlicher 
Baustein für das Entstehen von Innovationen. Denn neue  
Ideen werden oft an den Grenzen von Fachbereichen 
und Branchen generiert. Da sich Erkenntnisse und Wissen 
weltweit entwickeln, ist es wichtig, auch über Ländergren-
zen hinweg zu agieren. Fraunhofer entschloss sich deshalb 
bereits 1994, den Sprung über den Atlantik zu wagen und 
Fraunhofer USA zu gründen. In diesem Herbst feiert die 
Fraunhofer Tochter in den Vereinigten Staaten ihr 20jähriges 
Bestehen. Ein Ziel unserer Aktivitäten war und ist es, die wis-
senschaftliche Kompetenz durch intensive Zusammenarbeit 
mit Forschungszentren der internationalen Spitzenklasse zu 
erweitern. Mittlerweile betreiben wir sieben Centers und zwei 
Representative Offices in den USA. Diese Niederlassungen 
kooperieren mit zahlreichen renommierten US-Universitäten. 
Mehr dazu lesen Sie auf der Seite 14. 
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Vernetzt forschen —
Aufgaben meistern

Prof. Dr. Reimund Neugebauer.  © Axel Griesch
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Titelthema
Wasser — lebenswichtige Ressource

Immer mehr Menschen brauchen auch immer 
mehr Wasser. Forscher entwickeln nachhaltige 
Lösungen. 

Fraunhofer USA
Von Freunden lernen —

20 Jahre Fraunhofer USA

Der neue Präsident von Fraunhofer USA,  
Frank Treppe, im Gespräch mit weiter.vorn. 

Blick durch die Wolken

Automatisierter Software-Test schützt 
NASA-Satelliten vor Fehlern. 

Produktion 
Effizient fertigen

Forscher arbeiten an Lösungen für die energie- 
und ressourceneffiziente Produktion.  
 
Passagierjets vom Fließband

Innovative Roboter ermöglichen mehr  
Automation in der Flugzeugfertigung. 

Informationstechnologie 
3D-Kino — kreativer und  

kostengünstiger

Drehen in 3D ist teuer. Neue Techniken  
erleichtern die Produktion. 

Werkstoffe 
Neue Tests für mehr Zuverlässigkeit

Erstmals lassen sich Werkstoffeigenschaften 
von Mikrobauteilen untersuchen. 

Variable Verklebung

Gradientenklebstoffe – flexibel und starr 
zugleich. 

Sensorik — smart und fühlbar

Intelligente Werkstoffe ermöglichen  
»unsichtbare« Schalter und Drucksensoren.

Mobilität
Dummy unterwegs

Damit man sich im Auto wohlfühlt, muss das 
Raumklima stimmen.

Stromer ohne Fahrer

Wissenschaftler arbeiten am autonomen 
Elektrowagen. 

Vollgas in die Zukunft

Deutsche und amerikanische Forscher entwik-
keln Lösungen für die Mobilität von morgen.  

Berechenbare Verkehrspolitik

Wie sich Verkehrspolitik auf den Straßen in 
Europa auswirkt, lässt sich vorab simulieren.
 
Energie 
Schwarz macht Strom

Mehr Energieausbeute mit schwarzem Silizium.

Kleine Zellen, große Leistung

Neue Verschaltungstechnik steigert die  
Effizienz von Solarzellen. 

Strom auf Vorrat 

Riesige Batterien speichern regenerativen 
Strom und helfen, Kosten zu senken. 

Photonik 
Hell und stromsparend 

Kompakte LED-Lampen mit hoher Leistung.

Life Sciences 
Hightech im Weinbau

Neue Techniken verbessern die Herstellung  
von Wein.  

Lebende Zellen transferieren 

Mit einem Laser lassen sich kleinste Mengen 
Material exakt übertragen. 

Umwelt
Kulturreise durch Raum und Zeit 

Der Klimawandel gefährdet jahrhundertealte 
Wandmalereien, Möbel und Textilien.

Mikroelektronik
Akustische Präzisionskünstler 

Neuartige Ultraschall-Aktuatoren arbeiten 
präziser als heutige Lösungen.



Die berührungsfreie Öffnung des Systems ermöglicht eine hygienische 
Abfallentsorgung.  © Fraunhofer UMSICHT

Intelligente Abfall-
trennung im Büro 
Abfalltrennung ist in deutschen Haushalten inzwischen 
selbstverständlich. Weniger gut wird der Müll jedoch im  
Büro getrennt. In einer mehrwöchigen Projektphase wurde 
das Abfallaufkommen eines Bürogebäudes in Kooperation 
mit den Wirtschaftsbetrieben Duisburg analysiert: Über die 
Hälfte des Mülls (52 Prozent) fällt dabei in den Büros an,  
39 Prozent in der Teeküche, in den Toilettenräumen sind es 
neun Prozent. Es werden drei Fraktionen unterschieden: Die 
größte setzt sich aus Papier und Pappe zusammen, gefolgt 
von Bio- und Restabfall.

Um auch hier die Mülltrennung zu fördern, entwickelten 
Experten vom Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- 
und Energietechnik UMSICHT ein intelligentes System. Der 
Behälter reagiert, sobald der Abfall eine der eingebauten 
Lichtschranken passiert. Auf einem Bildschirm werden dann 
Informationen zu den einzelnen Abfallfraktionen und nach 
Bedarf weitere Hinweise zur Notwendigkeit der getrennten 
Erfassung eingeblendet. 
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Thermisch-piezoelektrisch deformierbarer Spiegel für den Einsatz in  
Hochleistungslasersystemen.  © Fraunhofer IOF

Unerwünschte 
 Verformung ausgleichen
Laser schneiden Werkstoffe oder schweißen Bauteile anei- 
nander. Das Laserlicht wird dabei durch verschiedene Linsen 
und Spiegel auf einen Brennfleck fokussiert. Je kleiner und 
hochenergetischer die Laserleistung ist, desto genauer kann 
man damit arbeiten. Wenn man jedoch die Laserleistung 
erhöht, erwärmt sich auch der Spiegel zunehmend – und 
verformt sich dadurch. Die Folge: Der Laserpunkt wird größer, 
die Leistung sinkt.

Eine Lösung aus dem Fraunhofer-Institut für Angewandte 
Optik und Feinmechanik IOF in Jena für dieses Problem ist ein 
Spiegel, der die Verformung durch den Laser nicht verhindert, 
sondern ausgleicht. Dazu haben die Wissenschaftler zusam-
men mit Kollegen aus dem Fraunhofer-Institut für Keramische 
Technologien und Systeme IKTS und der TU Ilmenau den 
keramischen Spiegel vorne mit einer Kupferschicht versehen 
und Temperatursensoren sowie Heizdrähte integriert. Erhitzt 
der Laserstrahl nun den Spiegel, nehmen die Sensoren dies 
wahr. Eine Software errechnet, wie stark sich der Spiegel 
verformt, und schickt eine entsprechende elektrische Leistung 
durch die Heizdrähte. Auf der Rückseite des Spiegels haben 
die Forscher eine piezoelektrische Schicht angebracht: Sie 
kann den Spiegel ebenfalls verformen und so alle weiteren 
Fehler beheben, die den Laserstrahl stören könnten.



Nano-Superkondensato-
ren für Elektroautos 
Neuartige Superkondensatoren können deutlich mehr 
Energie speichern als derzeit verfügbare Modelle. Wichti-
ge Eigenschaften der schnellen Speicher sind Energie- und 
Leistungsdichte – also Energie, beziehungsweise Leistung pro 
Masse. Superkondensatoren verfügen zwar über eine hohe 
Leistungsdichte, ihre Energiedichte muss jedoch optimiert 
werden. Im EU-Projekt »ElectroGraph« (www.electrograph.
eu) entwickelten zehn Partner aus Forschung und Industrie 
neuartige Superkondensatoren mit einer deutlich erhöhten 
Speicherfähigkeit. Das Fraunhofer-Institut für Produktions-
technik und Automatisierung IPA in Stuttgart koordinierte  
das Projekt.

Je größer die nutzbare Fläche der Elektroden ist, desto mehr 
Energie kann gespeichert werden. In zahlreichen Tests unter-
suchten IPA-Forscher das Nanomaterial Graphen. Es besteht 
aus einer ultradünnen, monoatomaren Schicht aus Kohlen-
stoff und vergrößert die nutzbare Oberfläche der Elektroden 
erheblich. Die Wissenschaftler haben die Graphen-Schichten 
so zueinander angeordnet, dass zwischen den einzelnen 
Lagen ein Abstand besteht, um eine möglichst große Fläche 
zur Speicherung von Energie zu erhalten. 

Die entwickelten Elektroden besitzen bereits heute eine um 
75 Prozent höhere Speicherkapazität im Vergleich zu kom-
merziell verfügbaren Elektroden, die bisher in Superkonden-
satoren eingesetzt werden. 

Die Forscherin zeigt eine entwickelte Graphen-Elektrode für den Einsatz  
in Superkondensatoren.  © Fraunhofer IPA
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Komfortables 
 Ladesystem  
Elektro- und Plug-In-Hybridfahrzeuge werden heute vorwie-
gend über Kabel entweder mit einphasigen Ladegeräten 
geringer Leistung oder dreiphasigen Ladegeräten höherer 
Leistung am Niederspannungsnetz geladen. Eine Alternative 
dazu sind kontaktlose induktive Energieübertragungssysteme. 
Sie bestehen aus einer meist im Fahrzeugunterboden befes-
tigten On-Board und einer stationären Einheit.

Ein neues multifunktionales Ladegerät aus dem Fraunhofer-
Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES 
vereint nun alle drei Lademöglichkeiten in einem Gerät. 
Das System ist bidirektional, das bedeutet, es kann sowohl 
Energie aus dem Netz beziehen als auch die in der Batterie 
gespeicherte Energie bei Bedarf in das Netz zurückspeisen. 
Die IWES-Leistungselektroniker verwenden dazu für alle Funk-
tionen dieselben Komponenten. So können Kosten, Volumen 
und Gewicht eingespart werden. Die Forscher arbeiten nun 
an der Weiterentwicklung des Ladegerätes bis zur Serienreife. 

Schema des multifunktionalen, bidirektionalen Ladesystems für die  
Elektromobilität.  © Fraunhofer IWES
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© shutterstock

Wasser – 
lebenswichtige Ressource



Sauberes Trinkwasser und eine sanitäre Grundversorgung 
sind Menschenrechte. Das hat die UN-Vollversammlung 
bereits vor vier Jahres beschlossen. Dennoch haben welt-
weit immer noch mehr als 768 Millionen Menschen keinen 
ausreichenden Zugang zu sauberem Wasser und etwa 2,5 
Milliarden Menschen leben ohne sanitäre Anlagen. Das geht 
aus dem Weltwasserbericht 2014 der Vereinten Nationen, 
UNO, hervor. 

Das kostbare Nass ist aber auch ein bedeutender Wirt-
schaftsfaktor: Schon heute verbrauchen Landwirtschaft und 
Industrie etwa vier Fünftel des Wassers. Der Bedarf wird 
in den kommenden Jahrzehnten noch weiter steigen. Die 
Experten der UNO erwarten, dass sich bis zum Jahr 2050 der 
weltweite Wasserverbrauch um mehr als die Hälfte erhöhen 
wird – vor allem wegen der steigenden Nachfrage der in-
dustriellen Fertigung (plus 400 Prozent) und der thermischen 
Stromerzeugung (plus 140 Prozent). Denn künftig müssen 
immer mehr Menschen mit Trinkwasser, Nahrung, Waren und 
Energie versorgt werden. Außerdem wirkt sich der Klimawan-
del aus: Prognosen des Weltklimarats der UN zufolge wird 
die Erderwärmung zu mehr extremen Wetterlagen führen 
– und in der Folge zu mehr Überflutungen und Dürren. Um 
diese Herausforderungen zu meistern, bedarf es innovativer 
Wasseraufbereitungstechniken. In der Fraunhofer-Allianz 
SysWasser haben sich elf Institute zusammengeschlossen, 
um nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Die Wissenschaftler 
arbeiten an leistungsfähigen Technologien zur Wasser- und 
Abwasseraufbereitung sowohl für Industriestaaten als auch 
für Schwellen- und Entwicklungsländer.

In Deutschland gehört Trinkwasser zu dem am strengsten 
überwachten Lebensmittel. Trotzdem ist das Versorgungsnetz 
nicht gegen Unfälle, Verschleiß oder gezielte Anschläge ge-

feit. Deshalb wird das Wasser regelmäßig kontrolliert. Bislang 
nimmt man meist Stichproben und untersucht diese im Labor 
auf Verunreinigungen – ein aufwändiger Prozess, der nicht 
sofort Ergebnisse liefert. Weiterer Nachteil: Es werden nur die 
Schadstoffe entdeckt, nach denen man auch sucht. 

»Vorkoster« entdecken Schadstoffe

Mit dem Breitband-Toxizitätssensor AquaBioTox lassen sich 
frühzeitig gefährliche Kontaminationen erkennen. Das online-
fähige Testverfahren basiert auf dem »Vorkoster-Prinzip«: Sind 
giftige Stoffe im Wasser, ändern die eingesetzten Bakteri-
enstämme ihre Fluoreszenz. Eine Kamera mit automatischer 
Bildauswertung erfasst den Wechsel und das System schlägt 
sofort Alarm. Den Breitband-Toxizitätssensor haben Experten 
der Fraunhofer-Institute für Grenzflächen- und Bioverfahrens-
technik IGB und für Optronik, Systemtechnik und Bildauswer-
tung IOSB mit den Berliner Wasserwerken entwickelt. 

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Festkör-
perphysik IAF in Freiburg nutzen die Molekülspektroskopie, 
um Trinkwasser zu analysieren. Mit Lasern untersuchen sie 
die optischen Spektren der im Wasser enthaltenen Moleküle. 
Herzstück ihres Analysators ist ein leistungsfähiger Quanten-
kaskadenlaser. Das System testet das Wasser kontinuierlich 
direkt am Wasserwerk auf gefährliche Inhaltsstoffe. 

Ein gut ausgebautes System von Rohrleitungen sorgt dafür, 
dass sauberes Trinkwasser in unsere Wohnungen kommt. 
Wie sich diese umfangreiche Infrastruktur vor eventuellen 
chemischen, biologischen oder radioaktiven Unfällen oder 
Anschlägen bewahren lässt, haben Forscher des Fraunhofer-
Instituts für System- und Innovationsforschung ISI und des 
IOSB im Projekt »STATuS: Schutz der Trinkwasserversorgung 

Wasser ist ein kostbares Gut. Es ist die Grundlage allen Lebens und 

ein essenzieller Standortfaktor. Doch aufgrund des Klimawandels und 

der wachsenden Weltbevölkerung wird die wertvolle Ressource vielerorts 

knapp. Fraunhofer arbeitet an innovativen Techniken und Systemlösungen 

für eine nachhaltige Wasserwirtschaft.  

Text: Birgit Niesing
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in Hinblick auf CBRN-Bedrohungsszenarien« untersucht. Die 
Ergebnisse haben sie in dem »Leitfaden zum Risikomanage-
ment für Trinkwasserversorgungen« zusammengefasst. 

Wasser aus der Luft 
 
Während im regenreichen Deutschland die Trinkwasserver-
sorgung kein Problem ist, herrscht in vielen anderen Ländern 
großer Mangel. Tendenz weiter steigend: Die OECD erwartet, 
dass im Jahr 2050 schon mehr als 40 Prozent der Weltbe- 
völkerung in Gebieten leben werden, in denen Wasser knapp 
ist. Auch wenn es in trockenen Gebieten kaum Oberflächen- 
oder Grundwasser gibt, befinden sich teilweise beträchtliche 
Mengen Wasser in der Luft. Gemeinsam mit der Universität 
Stuttgart und mittelständischen Industriepartnern versuchen 
Forscher des IGB, die Luftfeuchtigkeit als Quelle zu erschlie-
ßen. Dazu setzen sie auf ein kombiniertes Absorptions- und 
Desorptionsverfahren. Zuerst nimmt eine hochkonzentrierte 
Salzlösung die Feuchte aus der Luft auf (Absorption). Die  
so verdünnte Salzlösung wird anschließend durch eine 
Vakuumverdampfung wieder konzentriert (Desorption). Der 
Wasserdampf wird kondensiert und steht als Trinkwasser- 
quelle zur Verfügung.

»Wir arbeiten unter Vakuum. Das senkt die Verdampfungs-
temperatur. Einfache thermische Solarkollektoren reichen 
aus, um die notwendige Energie zu liefern«, erläutert Mike 
Blicker vom IGB. Die konzentrierte Sole kann erneut Was-
ser aus der Luft binden. »Das Verfahren ermöglicht eine 
nachhaltige Gewinnung von Trinkwasser aus Luftfeuchte in 
dezentralen und autarken Anlagen, was insbesondere in den 
oft stark zersiedelten und infrastrukturschwachen trockenen 
oder halbtrockenen Gebieten wichtig ist«, betont Blicker. Das 
Prinzip hört sich gut an, aber funktioniert das Verfahren auch 
außerhalb des Labors? Ja. 2013 haben die Wissenschaftler 
eine Demonstrationsanlage aufgebaut, die auch unter realen 
Bedingungen Wasser aus der Luft lieferte. Nun soll die Anla-
ge im Dauerbetrieb optimiert und gemeinsam mit Partnern 
zur Marktreife weiterentwickelt werden. 

Pipelines überwachen 

Um seine wachsende Bevölkerung auch künftig mit Trinkwas-
ser versorgen zu können, setzt das Königreich Saudi-Arabien 
verstärkt auf Meerentsalzungsanlagen. Über riesige Pipeline-
Netzwerke soll das Wasser von der Küste in die großen 
Städte im Landesinneren befördert werden. Ein Beispiel ist 
das »SHOAIBA III Water Transmission Project«. Über fünf 
Pumpstationen, drei Reservoire sowie ein 340 Kilometer 
langes Pipelinenetz soll das Wasser aus den Entsalzungsan-
lagen in die Städte Dschidda, Taif und Mekka transportiert 
werden. An dem Projekt arbeiten auch Wissenschaftler des 
IOSB, Institutsteil Angewandte Systemtechnik AST, in Ilmenau 
mit. Sie erstellen im Auftrag des Energie- und Automatisie-
rungstechnik-Unternehmens ABB ein Leckerkennungs- und 
Simulationssystem, das zusammen mit einer modernen Leit-

technik für ein hochverfügbares Wassertransport-Netzwerk 
sorgen soll. 

Zum Einsatz kommt dabei die Fraunhofer-Software »Hyd-
roDyn«. Damit kann man den Pipelinebetrieb simulieren. 
Mithilfe dieser Prognosen lassen sich der Betrieb der Pumpen 
und die Befüllung der Reservoire optimal aufeinander abstim-
men. Das Programm ist direkt an das Prozessleitsystem von 
ABB gekoppelt. Das ermöglicht einen Onlinevergleich von 
simulierten und gemessenen Werten. So kann man mögliche 
Fehler in der Pipeline-Infrastruktur erkennen und Wasserver-
luste minimieren.

Die Fraunhofer-Forscher aus Ilmenau arbeiten auch an einer 
mobilen und autarken Anlage zur Trinkwasseraufbereitung. 
Sie ist modular aufgebaut und lässt sich an unterschiedliche 
Wasserqualitäten anpassen. Ziel ist es, das System in Leicht-
bauweise zu realisieren und in einem DIN-Container zu inte-
grieren. »Durch die flexible Anlagengröße ist eine Produktion 
von 100 bis 2000 Liter Trinkwasser pro Stunde möglich«, be-
richtet Buren Scharaw vom Fraunhofer-AST. Die notwendige 
Energie liefern Solarzellen oder eine Windkraftanlage. Einmal 
aufgebaut, arbeitet das Wasserwerk autark. Via Mobil- oder 
Satellitenverbindungen lässt es sich aus der Ferne betreuen 
und warten. Das System hält Temperaturschwankungen von 
plus 50 Grad Celsius bis minus 20 Grad Celsius aus und funk-
tioniert auch bei Staub- und Sandstürmen.

Abwasser behandeln und wieder nutzen 

In vielen Industriestaaten gehen wir äußerst verschwende-
risch mit Trinkwasser um. In Deutschland verbraucht jeder 
Mensch etwa 120 Liter Wasser am Tag – nur drei davon 
trinkt er. Ein Drittel wird durch die Toilette gespült. Auch 
für die Produktion und Verarbeitung benötigen wir Wasser. 
Dabei fällt zum Teil stark belastetes Abwasser an. Zudem kön-
nen Pestizide und Düngemittelrückstände aus der Landwirt-
schaft ins Wasser gelangen. Neue Technologien ermöglichen 
es, das Abwasser effektiv zu reinigen. Ziel ist es, das aufberei-
tete Wasser weiter zu nutzen. 

Aber was, wenn das Abwasser und vor allem das industrielle 
Prozesswasser einer Produktion Rückstände von Reinigungs- 
und Pflanzenschutzmitteln oder auch Medikamenten enthält? 
Um solche langlebigen Stoffe abzubauen bedarf es neuer 
Lösungen. Ein innovativer Ansatz ist die Bildung von hoch-
reaktiven Hydroxylradikalen aus dem Wassermolekül selbst. 
»Diese Wasserstoff-Sauerstoff-Verbindungen haben ein noch 
höheres Reaktionspotenzial als beispielsweise atomarer Sau-
erstoff, wie er mit Ozon bereitgestellt werden kann. Dadurch 
sind sie in der Lage, auch sehr stabile Kohlenwasserstoff-
Verbindungen aufzubrechen«, erklärt Dipl.-Ing. Siegfried 
Egner, Abteilungsleiter Physikalische Prozesstechnik am IGB. 
Die zu dieser Aktivierung notwendige Energie kann entweder 
photonisch aus einer UV-Lichtquelle, elektrolytisch an einer 
inerten Anode oder durch Zünden eines Plasmas über der 
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Das Dezentrale Urbane 
Infrastruktursystem DEUS 
21 ist für noch nicht an 
zentrale Kläranlagen an-
geschlossene Ortschaften 
interessant.  © Fraunhofer

Fraunhofer-Allianz SysWasser

Die Nachfrage nach Wasser wird in den kommenden Jahrzehnten weiter steigen. 
Denn künftig müssen immer mehr Menschen mit Nahrung versorgt werden. Auch 
die Wirtschaft und ihr Bedarf an Wasser wächst weiter. Diese Herausforderun-
gen lassen sich nur mit innovativen Techniken meistern. In der Fraunhofer-Allianz 
SysWasser haben elf Fraunhofer-Institute ihre Kompetenzen in der Erforschung 
und Entwicklung des gesamten Wasserkreislaufs gebündelt. Ziel ist es, nachhaltige 
Systemlösungen für Wassernutzung, Wasserbehandlung, Wassermanagement und 
Wasserwirtschaft in praxisorientierte Anwendungen zu überführen und neuartige 
urbane Wasserinfrastrukturkonzepte zu erarbeiten. Die Forscherinnen und Forscher 
entwickeln zudem leistungsfähige Prozesstechnologien zur Wasser- und Abwasser-
aufbereitung einschließlich der notwendigen Mess-, Steuerungs- und Regelungs-
technik sowie Verfahren zur Überwachung und zur Sanierung von Wasserversor-
gungs- und Kanalnetzen.

Die beteiligten Institute sind: 
– Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB
– Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS
– Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT
– Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildverarbeitung IOSB/  

Institutsteil Angewandte Systemtechnik AST
– Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK
– Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE
– Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI
– Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST
– Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI
– Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP
– Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT

www.syswasser.de

SHOAIBA PHASE III: 
Trinkwasserversorgung  
für Saudi-Arabien.   
© Alstom
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Wasseroberfläche bereitgestellt werden. Experten des IGB ha-
ben in Zusammenarbeit mit internationalen Industriepartnern 
ein Reaktorsystem mit einer neuen, spezifischen UV-Lampe 
für die Aufbereitung von Prozesswasser entwickelt. Dabei 
spalten Photonen die Wasser-Moleküle auf, sodass sich die 
Hydroxylradikale bilden. Die Wissenschaftler haben bereits 
einen ersten industriellen Prototyp realisiert. Damit können 
bis zu 2,5 Kubikmeter Abwasser pro Stunde geklärt werden.

Die gewünschten Hydroxylradikale lassen sich auch mit 
diamantbeschichteten Elektroden generieren. Der Trick: Die 
Radikale bilden sich an einer diamantbeschichteten Anode 
einer elektrolytischen Zelle. Entwickelt hat diese Technologie 
das Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik 
IST in Braunschweig. Das Verfahren wird bereits bei der Bahn, 
im Luftverkehr und in der Schifffahrt eingesetzt.

Klinik- und Industrieabwässer können auch mit halogenier-
ten Verbindungen, Arzneimitteln oder Cyanid-Verbindungen 
belastet sein, die sich biologisch nur schwer bauen lassen. 
Wissenschaftler des IGB untersuchen in dem Projekt »Was-
serplasmax«, ob sich diese Schadstoffe mithilfe von Plasma-
verfahren beseitigen lassen. Ein Plasma ist ein ionisiertes Gas, 
das neben Ionen und Elektronen auch chemische Radikale 
und weitere elektronisch angeregte Teilchen sowie kurzwelli-
ge Strahlung enthält. Die Forscherinnen und Forscher können 
auf das erfolgreiche EU-Projekt »Water Plasma« aufsetzen: 
Dort gelang es ihnen, Cyanide mit Plasma abzubauen.

Eine andere Möglichlkeit, Abwasser zu reinigen, ist der 
Einsatz von Mikrosieben oder Membrantechnologien. Um 
Spurenstoffe – wie zum Beispiel das in vielen Kunststoffen 
enthaltene Bisphenol A – im Wasser abzubauen, nutzen For-
scher des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und 
Energietechnik UMSICHT in Oberhausen aktivierte Mikrosie-
be. Die feinen Metallsiebe – mit einer Porengröße von ein bis 
20 Mikrometer – sind mit einer Schicht aus Titanoxid überzo-
gen. Diese produziert bei Bestrahlung mit UV-Licht Radikale, 
die Verschmutzungen abbauen. Um die Reaktion auszulösen, 
haben die Forscher LEDs integriert. Dank dieser funktionellen 
Oberfläche wirken die Siebe nicht nur als physikalische, son-
dern auch als chemische Barriere gegen gelöste Spurenstoffe.

Wasser für Städte

Noch eine weitere Entwicklung gilt es bei der Planung 
einer nachhaltigen Wasserwirtschaft zu bedenken: die 
zunehmende Urbanisierung. Schon bald werden etwa fünf 
Milliarden Menschen in Städten leben. Im Verbundprojekt 
»Morgenstadt: City Insights« – unter Leitung des Fraunhofer-
Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO – denken 
zahlreiche Institute der Fraunhofer-Gesellschaft die Zukunft 
der nachhaltigen, lebenswerten und wandlungsfähigen 
Stadt von morgen voraus und realisieren sie gemeinsam 
mit Partnern aus Städten und Wirtschaft. »Am Beispiel des 
Themas »Wasser« zeigen Forscher des ISI und IGB, wie stark 
die verschiedenen Sektoren – Sicherheit, Verkehr, Energie, 

Flachdächer vieler Gebäu-
de eignen sich für den 
Anbau von Gemüse. Dort 
installierte Gewächshäuser 
können auch Abwärme 
und gereinigtes Abwasser 
des Gebäudes nutzen.    
© Fraunhofer UMSICHT

Sickerwasserproben – Wie entfernt 
man möglichst effizient selbst hoch 
belastete Schad- und Spurenstoffe aus 
dem Abwasser? © Fraunhofer IGB
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etc. – miteinander verzahnt sind und welche Aspekte bei 
einer strategischen Stadtentwicklungsplanung berücksichtigt 
werden müssen«, betont Dr.-Ing. Harald Hiessl, Sprecher 
der Fraunhofer-Allianz Syswasser. Im Projekt »Integriertes 
Ressourcenmanagement in asiatischen Städten: der urbane 
Nexus« identifizieren Forscherinnen und Forscher des IGB 
zusammen mit ihren Kollegen der Deutschen Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) beispielhafte 
standortangepasste Lösungen.
 
Künftig müssen nicht nur immer mehr Menschen in Groß-
städten mit Trinkwasser versorgt werden. Es wird auch 
Wasser benötigt, um Nahrung direkt in den Ballungsräumen 
anbauen zu können. In dem Projekt ROOF WATER-FARM 
entwickeln unter anderem Forscherinnen und Forscher des 
Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energie-
technik UMSICHT in Oberhausen ein System, das Abwasser 
aus Gebäuden nutzt, um die Pflanzen mit Flüssigkeit und 
Nährstoffen zu versorgen. Eine erste Versuchsanlage entsteht 
derzeit in Berlin. Dort wird einerseits Wasser aus Dusche, Ba-
dewanne und Waschmaschine (Grauwasser) so aufbereitet, 
dass man damit Erdbeeren, Tomaten, Salat und Co. gießen 
kann. Anderseits soll auch das Toilettenabwasser (Schwarz-
wasser) besser genutzt werden. Daraus lassen sich Dünge-
mittellösungen für Hydrokulturen gewinnen. 

Wie sich Wasserinfrastrukturen an kommende Herausforde-
rungen anpassen lassen, untersuchen Experten des Projekts 
TWIST++ (Transitionswege WasserInfraSTruktursysteme). 
Unter Leitung des ISI hat sich dazu ein Projektverbund mit 15 
Partnern aus Forschungsinstituten, Kommunen, Wasser- und 
Abwasserwirtschaft sowie Unternehmen zusammengefun-
den. Die Partner erarbeiten integrierte technische Lösungen, 
die auf intelligente Weise Abwasserreinigung und Trinkwas-
seraufbereitung vereinen. Am Beispiel von drei Kommunen 
werden nun konkrete Ansätze für zukunftsfähige Systemlö-
sungen für deren Wasserinfrastruktursysteme entwickelt. Im 
Projekt werden auch zwei Softwareinstrumente entwickelt. 
Das eine, ein Planungsunterstützungssystem, wird Fachpla-
nern bei Konzeption und Umsetzung innovativer Systemlö-
sungen helfen; das andere, ein Serious-Game Computerspiel, 
soll politischen Entscheidungsträgern und Stakeholdern die 
Notwendigkeit aber auch Handlungsoptionen für zukunftsfä-
hige Wasserinfrastrukturkonzepte verdeutlichen.

Eine ökonomische und ökologische Alternative zu herkömm-
lichen Abwasserreinigungssystemen haben Forscher des IGB 
und des ISI entwickelt. Das Dezentrale urbane Wasserinfra- 
struktursystem DEUS 21 ist vor allem für noch nicht an zen-
trale Kläranlagen angeschlossene Ortschaften sowie für Ent-
wicklungs- und Schwellenländer interessant. Das häusliche 
Abwasser wird in einer anaeroben Hochleistungsmembran-
anlage biologisch gereinigt. Die Besonderheit: Bioreaktoren 
wandeln die organischen Bestandteile zu Biogas um, einer 
Mischung aus Methan und Kohlenstoffdioxid. »Das System 
eignet sich auch für den Export in Wassermangel-Gebiete, 

weil es speziell auf die Bedürfnisse in trockenen und semi-
ariden Regionen angepasst werden kann«, erläutert Prof. Dr. 
Dieter Bryniok, Geschäftsführer der Allianz SysWasser. 

Energie aus Wasserkraft

Wasser benötigen wir nicht nur zum Trinken, Waschen, Rei-
nigen, Produzieren oder in der Landwirtschaft. Es wird auch 
zunehmend für die Stromerzeugung gebraucht. Im Jahr 2010 
wurden hierfür bereits 583 Milliarden Kubikmeter Wasser ver-
wendet, schätzt die Internationale Energieagentur. Meist wird 
das Wasser zum Kühlen in thermischen Kraftwerken genutzt. 
Aber mit Wasserkraft lässt sich auch direkt Strom gewinnen. 
Diese regenerative Erzeugung hat einen Nachteil: Der Bau 
von Wasserkraftwerken ist meist mit deutlichen Eingriffen in 
Natur und Landschaft verbunden. 

Dennoch setzt vor allem China auf Wasserkraft, um den 
Verbrauch von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. So hat 
die Regierung unter anderem ein Programm gestartet, um in 
ländlichen Gebieten bis 2015 mehr als 1000 kleine Wasser-
kraftwerke zu bauen. Im deutsch-chinesischen Forschungs-
projekt »HAPPI« haben Experten des IOSB und des ISI neuar-
tige Ansätze zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Planung, 
Bau und Betrieb von Kleinwasserkraftanlagen erarbeitet. 

Wassertechnologie und Weltmarkt

Weltweit arbeiten Wissenschaft und Wirtschaft an neuen Lö-
sungen für die Wasseraufbereitung. Diese globale Innovations-
dynamik hat das Fraunhofer ISI in der Studie »Herausforderun-
gen einer nachhaltigen Wasserwirtschaft« im Auftrag des Büros 
für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag 
untersucht (TAB). Die Forscher haben dabei vor allem die wich-
tigen Herausforderungen und Trends für Industrie- und Entwick-
lungsländer herausgearbeitet. »Der steigende Wasserbedarf, die 
aufgrund des Klimawandels zurückgehende Wasserverfügbar-
keit in vielen Regionen sowie enorme Beeinträchtigungen der 
Wasserqualität machen neue und bessere Wassertechnologien 
notwendig«, fasst Dr.-Ing. Thomas Hillenbrand, Projektleiter der 
Studie und Leiter des Geschäftsfelds Wasserwirtschaft am ISI, 
die Ergebnisse zusammen. 

Und noch etwas macht die Studie deutlich: Deutschland ver-
fügt zwar über große Kompetenzen und der Bereich Wasser-
technologie ist eine wichtige Stütze des Außenhandels. Doch 
in letzter Zeit wurden hier deutlich weniger Patente angemel-
det und Publikationen veröffentlicht. Andere Länder holen 
auf. Dabei ist der Markt äußerst vielversprechend und wächst 
kontinuierlich – Schätzungen gehen von einem künftigen 
Investitionsbedarf von über 500 Milliarden Euro jährlich aus. 

Die Entwicklungen der Fraunhofer-Allianz Syswasser können 
nicht nur zu einer nachhaltigeren Wasserwirtschaft beitragen, 
sondern auch Firmen helfen, sich künftig auf dem wachsen-
den Markt zu positionieren. 
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Was hat Sie vor 20 Jahren motiviert, den 
Sprung über den großen Teich zu wagen? 

1994 arbeitete ich als Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut 
für Produktionstechnologie IPT in Aachen. In der damaligen 
Boom-Zeit der Automobilindustrie waren die USA, was die 
Produktionstechnik betraf, ein Benchmark für Deutschland: 
Dort war die Heimat der »Big Three« – der großen Auto-
mobilhersteller General Motors, Ford und Chrysler. Und im 
Umfeld dieser Technologiegiganten gab es enormes Interesse 
an Forschung und Entwicklung und damit einen potenziellen 
Markt, der für uns als Institut sehr attraktiv erschien. Verlo-
ckend war außerdem die Nähe zu exzellenten Forschungsein-
richtungen mit weltbekannten Experten. Mit vielen Profes-
soren, insbesondere mit Prof. Taylan Altan an der Ohio State 
University, hatten wir damals schon intensiven Kontakt. Wir 
wollten uns aber noch besser vernetzen und dafür war es 
notwendig, vor Ort zu sein. Wir haben dann schnell festge-
stellt, dass auch andere Institute Interesse an einer Mitwir-
kung in den USA hatten, und so haben wir uns nach einer 
dreijährigen Prüfung der Fürs und Widers dazu entschieden, 
gemeinsam eine Tochtergesellschaft zu gründen. Das war die 
Geburtsstunde von Fraunhofer USA.  

Bis dahin war Fraunhofer eine rein deut-
sche Forschungseinrichtung. Gab es Wider-
stände gegen die Gründung einer Dependance 
im Ausland, noch dazu außerhalb Europas? 

Es gab natürlich Fragen: Auf der deutschen Seite wollten 
die Ministerien für Forschung und Technologie, Wirtschaft 
und Finanzen sowie namhafte Unternehmen und Verbände 
wissen, warum wir gehen. Man hatte Angst, dass Know-
how, das mit Steuermitteln generiert wurde, ins Ausland 
abfließen könnte. Aber auch die Amerikaner, insbesondere 
die relevanten Ministerien in Washington wie das Depart-
ment of Commerce und nachgeschaltete Behörden wie das 
National Institute of Standards and Technology NIST waren 
skeptisch. Dort befürchtete man, dass wir nur kommen woll-
ten, um Wissen abzuschöpfen. Die Verhandlungen haben 
sich Jahre hingezogen. Aber schließlich ist es uns gelungen, 
alle Bedenken auszuräumen und Fraunhofer USA zu gründen 
– die erste ausländische Tochter. Mittlerweile gibt es sieben – 
außer in den USA eine in UK, Schweden, Österreich, Portugal 
und Italien sowie eine weitere in Chile. 

Gab es bei Fraunhofer damals bereits eine 
Internationalisierungsstrategie?

Fraunhofer USA war auf Gesellschaftsebene der Anfang. Wir 
hatten keinen Masterplan, kein Vorbild, dem wir hätten fol-
gen können. Aber wir hatten damals bereits dieselben Ziele, 
die heute alle Center im Ausland verfolgen: die Vernetzung 
mit wissenschaftlich exzellenten Partnern und das Erschließen 
neuer Märkte zum Nutzen für die deutsche Wirtschaft. Da-
mals nannte man dieses Konzept eine »Win-win-Situation«. 
Aus heutiger Sicht war Fraunhofer USA der Nukleus der 
Internationalisierungsstrategie. 

Von Freunden lernen – 
20 Jahre Fraunhofer USA 

Frank Treppe war von Anfang an dabei:  

Nach der Gründung von Fraunhofer USA 1994 
war er vier Jahre Vice President und Chief 
Operating Officer. Jetzt, pünktlich zum  
20. Geburtstag der Fraunhofer-Tochter, 
übernimmt er von Prof. Georg Rosenfeld die 
Präsidentschaft. 

Das Gespräch führte Monika Weiner

Frank Treppe  © privat
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Mit der Gründung von Fraunhofer USA haben 
sechs Fraunhofer-Institute Einrichtungen in 
den Vereinigten Staaten gegründet. Konnten 
diese die hohen Erwartungen erfüllen? 

Selbstverständlich gab es Höhen und Tiefen. Wir mussten 
vieles lernen. Insgesamt ist die Geschichte von Fraunhofer 
USA jedoch eine Erfolgsstory – allerdings eine, die zeigt, dass 
die Flexibilität von Fraunhofer ein vorteilhaftes Alleinstel-
lungsmerkmal ist: Von den ursprünglich fünf Center und zwei 
Teaching Factories wurden das Center für Materialforschung 
im Bundesstaat Delaware und beide Teaching Factories in 
Florida und Wisconsin wieder geschlossen, weil die Ge-
schäftsmodelle nach Fraunhofer-Standard nicht tragfähig 
waren. Doch gleichzeitig haben drei weitere Institute Center 
in den USA eröffnet. In Delaware beispielsweise gründete das 
Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte 
Oekologie IME ein Center for Molecular Biology CMB, das 
sehr erfolgreich ist. Die Schließungen und Neugründungen 
zeigen, dass sich Fraunhofer erst einen Platz in der Neuen 
Welt erobern musste. Mittlerweile sind wir keine Unbe-
kannten mehr, Fraunhofer ist auch in den USA eine weithin 
bekannte Marke geworden, und die Center, die heute existie-
ren, sind fest am Markt etabliert.  

Wenn Sie zurückblicken, gibt es Dinge,  
die Sie heute anders machen würden?

Man lernt immer aus Erfahrung! Im Nachhinein wäre es viel-
leicht besser gewesen, sich zunächst auf einen Standort zu 
konzentrieren, statt nach deutschem Vorbild eine dezentrale 
Struktur zu schaffen. Zu einem Zeitpunkt, als niemand in den 
USA Fraunhofer kannte, haben wir ein halbes Dutzend kleiner 
Einheiten gegründet, die viele Flugstunden auseinander 
liegen – kleine Pflänzchen in der riesigen Weite der Neuen 
Welt. Damit lässt sich nur schwer Aufmerksamkeit erzeugen. 
Doch genau das ist in den USA ein entscheidender Erfolgs-
faktor. Die Menschen dort denken in anderen Dimensionen 
als wir: »Visability«, also die Sichtbarkeit, ist wichtig. Und die 
Größe. Mit dem amerikanischen »Think Big« tun wir Deut-
schen uns manchmal schwer.  

Was wollen Sie tun, um Fraunhofer in den 
USA noch besser zu positionieren? 

Wir werden in Zukunft die Kompetenzen noch besser 
bündeln. Die Lasertechnik, die bisher auf das Center for 
Coatings and Laser Applications CCL und das Center for Laser 
Technology CLT aufgeteilt war, wird künftig zu einem Center 
for Laser Applications verschmelzen. Wir wollen außerdem 
Standorte  ausbauen. Das Gebäude des Fraunhofer Centers 
for Sustainable Energy Systems CSE in Boston, Massachusetts, 
beispielsweise ist hervorragend geeignet, um als Fraunhofer-
Showroom unser Leistungsangebot in den USA zu präsentie-
ren. Durch solche Maßnahmen können wir unsere Angebote 
und damit auch unsere Marktchancen deutlich verbessern.

Welches Ziel haben Sie als künftiger   
Präsident von Fraunhofer USA?

Fraunhofer ist heute in den USA eine eingeführte Marke. 
Das Fraunhofer-Modell gilt als vorbildlich: Präsident Ob-
amas »Manufacturing Initiative«  wurde inspiriert durch 
Forschungseinrichtungen in Europa, allen voran Fraunhofer. 
Wenn man nachfragt, stellt man allerdings schnell fest, dass 
kaum jemand weiß, wofür Fraunhofer inhaltlich steht. Daran 
möchte ich arbeiten: Wir müssen zeigen, wie anwendungs-
orientierte Forschung im Zusammenspiel aus Wirtschaft 
und Wissenschaft funktioniert, was sie erreichen kann und 
welchen Nutzen sie für die amerikanische und deutsche 
Seite hat. Nur so können wir uns als kompetente Partner der 
Industrie positionieren. 

Gleichzeitig sollten wir weitere strategische Partnerschaften 
mit den exzellenten Forschungseinrichtungen in den USA ein-
gehen und bestehende vertiefen – sowohl mit Universitäten 
als auch mit zahlreichen außeruniversitären Einrichtungen. 

Inwieweit profitieren davon deutsche  
Unternehmen?

Die Wirtschaft agiert längst global. Die Fraunhofer Center in 
USA haben ein enormes Know-how, mit dem sie europäische 
Unternehmen unterstützen können, wenn es darum geht, 
den amerikanischen Markt zu erschließen oder sich dort noch 
besser zu positionieren. 

Happy Birthday: 20 Jahre Fraunhofer USA 

Fraunhofer USA feiert Geburtstag: Vor genau 20 Jahren wurde die Tochter der 
deutschen Fraunhofer-Gesellschaft, Europas größter Einrichtung für angewandte 
Forschung, gegründet. Heute betreibt die Non-Profit-Organisation sieben For-
schungseinrichtungen und zwei Representative Offices in den Vereinigten Staaten. 
Etwa 180 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln neue 
Technologien und Anwendungen für Kunden innerhalb und außerhalb der USA. Ein 
Netzwerk exzellenter Kooperationspartner, unter ihnen eine stattliche Zahl renom-
mierter Forschungseinrichtungen, sorgen für einen ständigen Zustrom neuer Ideen 
und talentierter Nachwuchsforscher.  

Die Center kooperieren mit zahlreichen exzellenten Universitäten – darunter die 
University of Maryland, die Michigan State University und die Boston University. 
Gemeinsam erarbeiten Ingenieure und Naturwissenschaftler neue Produktionstech-
niken, Materialien, medizintechnische Anwendungen sowie Softwarelösungen. 
Und sie sind beteiligt an zahlreichen höchst anspruchsvollen Forschungsprogram-
men wie der »SunShot«-Initiative des US-Department of Energy, dem »Accelerated 
Manufacture of Pharmaceuticals-Program« oder dem »Software Assurance Research 
Program« der NASA. 

Damit stehen die Center – genau wie die deutschen Fraunhofer-Institute – am 
Schnittpunkt zwischen universitärer Forschung und kommerziell nutzbaren Lösun-
gen. Keine Frage: Das Modell Fraunhofer hat sich auch in den USA bewährt. 
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Der Global-Precipitation-
Measurement-Satellit misst 
Niederschläge – egal ob 
Schnee, Regen oder Hagel.  
© NASABlick durch die Wolken 

Automatisierter Software-Test schützt 
NASA-Satelliten vor Fehlern.

Text: Monika Weiner
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Tanegashima Space Center, 28. Februar 2014. 
Der Countdown läuft, in wenigen Sekunden 
wird die japanische H-IIA-Rakete starten, die 
einen neuen Satelliten ins All katapultiert. 
Gespannt verfolgen die Ingenieure bei der 
amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA  im 
mehr als 10 000 Kilometer entfernten Washing-
ton das Geschehen auf dem Monitor. Wenige 
Stunden später kreist der Global-Precipitation-
Measurement (GPM)-Satellit im Orbit: Der 
erste seiner Art, der Niederschläge – egal ob 
Schnee, Regen oder Hagel – exakt messen 
kann. Rund um die Uhr, rund um den Globus 
und in unterschiedlichen Lufthöhen. Mussten 
die Meteorologen bisher mühsam Daten von 
Wettermessstationen am Boden auswerten, um 
den Einfluss von Niederschlägen auf Wetter und 
Klima zu erforschen, können sie künftig auf ein 
umfassendes Datenpaket zugreifen: Der Satellit 
erfasst Niederschläge überall auf der Erde – und 
sogar durch Wolken hindurch.

Jahrelang haben die Ingenieure diesem Moment 
entgegengefiebert, Konzepte erstellt, Systeme 
geprüft, Checklisten abgearbeitet. Eigens für die 
Mission wurde eine neue Messtechnik entwi-
ckelt: Das  Global-Precipitation-Measurement-
System besteht aus einem Multi-Kanal-Mikro-
wellen-Radiometer, das Mikrowellen-Strahlung 
detektiert, die von der Erdoberfläche und der 
Atmosphäre emittiert wird. Aus diesen Werten 
lässt sich errechnen, wie viel Wasser in Form 
von Regen und Schnee in der Atmosphäre 
gespeichert ist. Die Analyse gelingt freilich nur, 
wenn alles funktioniert, wie geplant. Kleine 
Pannen können das gesamte Projekt gefährden 
und sind, wenn sich der Satellit einmal im Orbit 
befindet, 400 Kilometer über der Erde, schwer, 
möglicherweise auch gar nicht zu beheben. 
Zuverlässigkeit ist daher oberstes Gebot, auch 
in der Software-Entwicklung. »Nur wenn alle 
Programme einwandfrei funktionieren und auch 
in nicht vorhersehbaren Situationen zuverläs-
sig arbeiten, kann der Satellit seine Mission 
erfüllen«, erklärt Dr. Mikael Lindvall, Computer-
wissenschaftler am amerikanischen Fraunhofer 
Center for Experimental Software Engineering 
CESE in Maryland, USA.

Im Auftrag des Office for Safety and Mission 
Assurance der NASA hat sein Team ein neues 
Software-Testverfahren entwickelt, das den ho-
hen Ansprüchen genügt. Das Projekt wäre nicht 
möglich gewesen ohne die enge Kooperation 
mit Dave McComas, der bei der NASA zuständig 

ist für die »Core Flight Software«, betont Lindvall. 
Die Forscher kennen sich schon lange. Seit Jah-
ren arbeiten sie zusammen. Da ist es praktisch, 
dass das Fraunhofer-Center auf dem Campus 
der University of Maryland nur sechs Meilen vom 
Goddard Space Flight Center entfernt liegt. Für 
amerikanische Verhältnisse ein Katzensprung. 

Lindvall weiß sehr genau, welche Probleme die 
NASA-Ingenieure haben: »Um Fehlfunktionen 
auszuschließen, muss jedes Programmpaket 
getestet  werden – bisher meist in Handar-
beit.« Eigens ausgebildete Prüfer arbeiten exakt 
vorgegebene Protokolle ab, die beispielsweise 
vorschreiben, wie die Software auf bestimmte 
Situationen und Befehle reagieren muss. Wäh-
rend des Testlaufs werden  alle verdächtigen 
Reaktionen des Systems festgehalten. Diese 
Ergebnisse gehen zurück an die Entwickler, die 
dann nach möglichen Fehlern – »Bugs« – suchen 
und diese auszumerzen versuchen. Alles in allem 
ein enorm zeitraubendes Prozedere, das mit je-
der neuen Softwaregeneration noch teurer wird. 
»Die Programme werden immer größer und  
komplexer, damit gibt es immer mehr Dinge, die 
schief gehen können«, weiß Lindvall. »Und jedes 
Mal, wenn man nachträglich etwas verbessert, 
können sich wieder neue Bugs einschleichen. 
Dann müssen wieder die Prüfer ran. Das macht 
traditionelle Testverfahren sehr aufwändig.«

Millionen Tests in Sekunden

Zusammen mit seinem Kollegen Dr. Dharma 
Ganesan hat der Computerspezialist ein neues 
Verfahren entwickelt: den Fraunhofer Approach 
for Software Testing, kurz FAST. Das neue, auto-
matisierte »modellbasierte Testen« ist schneller, 
effektiver und effizienter als bisherige manuelle 
Prüfverfahren: »Mit FAST können  wir innerhalb 
von Sekunden Millionen Tests durchführen, statt 
in Handarbeit jeden einzeln abzuarbeiten. Der 
Vorteil ist, dass wir die Software systematisch 
testen und dabei ganz unterschiedliche Start-
voraussetzungen wählen können«, so Lindvall. 
»Unser System automatisiert viele Schritte. 
Am Ende wissen wir genau, was wir getestet 
haben und wo die Bugs sind. Und nach einem 
Software-Update lassen sich die Tests mühelos 
wiederholen, um herauszufinden, ob sich neue 
Fehler eingeschlichen haben.«

Bei der Entwicklung der Software für den neuen 
GPM-Satelliten hat sich das Verfahren bewährt. 
Hier galt es, die komplexen Algorithmen für die 

Datenübertragung zu testen: Alle drei Stunden, 
wenn der Satellit das »Tracking and Data Relay 
Satellite System« in New Mexico überfliegt, müs-
sen innerhalb weniger Minuten die Messdaten 
der letzten Erdumrundung abgerufen und ins 
Mission Operation Center übertragen werden. 
Da kann einiges schiefgehen. Alle Eventualitäten 
vorab zu testen, wäre bisher schier unmöglich 
gewesen – man hätte Tausende von Prüfungen 
durchführen müssen. Mit dem neuen modellba-
sierten Testverfahren konnten die Fraunhofer-
Forscher die kritischen Teile des Flug- und 
Bodensystems jedoch vorab prüfen, berichtet 
Lindvall. »Die NASA hat auf diese Weise nicht 
nur Zeit und Geld gespart, sondern auch zusätz-
liche Sicherheit gewonnen.«

Ein Testverfahren macht Karriere

Bis vor Kurzem hatte automatisierte Softwareprü-
fung keinen guten Ruf: Sie galt als kompliziert 
und teuer. Genutzt wurde sie fast ausschließlich 
von Wissenschaftlern. Softwareentwickler in der 
Industrie schreckten – wegen der hohen Kosten 
– davor zurück. Doch das wird sich möglicher-
weise bald ändern: Dem Fraunhofer-Team ist es 
gelungen, das Verfahren stark zu vereinfachen 
und es wirtschaftlich zu machen. Die Tools basie-
ren auf kostenloser Open-Source-Software und 
sind einfach zu bedienen. »Man muss nur die 
Systematik verstehen. Jeder Prüfer kann das in 90 
Minuten lernen«, so Lindvall. 

Damit ist das neue Testverfahren nicht auf 
die Raumfahrt begrenzt. Es lässt sich überall 
einsetzen, wo Computerprogramme entwickelt 
werden, die sicher sein müssen: in der Automo-
bilindustrie, Medizintechnik, Telekommunikati-
on. »Alle Softwareentwicklungen lassen sich mit 
FAST enorm verbessern«, davon ist der Forscher 
überzeugt. Denn wenn die Programmierer 
schon vor dem Roll-out testen könnten, ob ihre 
Systeme wirklich funktionieren, dann würden 
Fehler vermieden, die für den Nutzer ärgerlich, 
für den Provider peinlich und mitunter sogar für 
Politiker imageschädigend sein können. 

Prominentes Beispiel: die fehlerhafte Web-Seite 
»healthcare.gov«, die Ende 2013 online ging. 
Millionen Amerikaner versuchten hier in den 
ersten Tagen eine Versicherung abzuschließen 
– und scheiterten. Eine Schlappe, die sich hätte 
vermeiden lassen, meint Lindvall: »Hätte man 
die Software vorher wirklich gründlich geprüft, 
wäre das nicht passiert.« 
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Auf den ersten Blick sieht es in der hellen, 1600 
Quadratmeter großen E³-Forschungsfabrik wie 
in der Produktionshalle eines Automobilher-
stellers aus: Zwei Fertigungslinien stehen bereit 
für die Herstellung von Bauteilen für Karosserie 
und Antriebsstrang. Tatsächlich entwickeln und 
optimieren hier Wissenschaftler vom Chemnitzer 
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und 
Umformtechnik IWU gemeinsam mit Industrie-
partnern neue Produktionsprozesse, Fabrikkon-
zepte und Softwaresysteme unter realistischen, 
industrienahen Bedingungen. Die Experten 
untersuchen beispielsweise, wie Automobilher-
steller auf nur einer Produktionslinie flexibel kun-
denspezifisch individualisierte Karosseriemodelle 
produzieren können: Autotüren beispielsweise.

An einer Längsseite der mehr als zehn Meter 
hohen Halle werden Fahrzeugtüren in Serie 
produziert, genauso wie in den Autofabriken. 
Die Anlage ist der realen Türenfertigung für 
Mittelklassewagen nachempfunden. »Wir 
können so besonders seriennah arbeiten und 

unsere Ergebnisse schneller in die Praxis, also  
in die reale Produktion bei unseren Partnern, 
übertragen«, sagt Professor Matthias Putz, 
Institutsleiter des IWU. 

Ultrakurze Produktionsprozesse

Auf der gegenüberliegenden Seite der Halle 
stehen Werkzeugmaschinen zur Herstellung 
von Bauteilen für den Antriebsstrang. In der 
Forschungsfabrik haben die Ingenieure erstmals 
die Möglichkeit, Anlagen und Prozesse neu zu 
designen und Einzellösungen sowie Gesamt-
prozessketten realitätsnah zu optimieren. »Wir 
können unseren Kunden komplette Prozessket-
ten anbieten und nicht mehr nur reine Techno-
logieforschung betreiben. Gemeinsam mit den 
Maschinenherstellern finden wir die beste indivi-
duelle, auf den Kunden zugeschnittene Lösung. 
Es geht darum, die Bauteile energie-, ressour-
ceneffizient und kostengünstig zu produzieren 
sowie die Bauteileigenschaften zu verbessern«, 
erklärt IWU-Forscher Dr. Udo Hellfritzsch.

Eine komplette Prozesskette umzustellen,  
ist unter realen Bedingungen sehr schwierig: 
Die Serienfertigung würde unterbrochen, die 
Produktion stünde still, Maschinen müssten 
ausgetauscht und Prozesse neu gestaltet wer-
den. Diese Ausfallzeiten lassen sich durch die 
Versuchsreihen im Industriemaßstab erheblich 
verkürzen – internationale Industriekunden 
kommen daher mit ihren Anfragen zur Bauteil-
fertigung ans Institut.

Hellfritzsch beschreibt die Herstellungsschritte 
für Getriebewellen und Verzahnungen, die 
man etwa für Fahrzeuge und Windkraftanlagen 
benötigt: »Ein Ziel ist es, herkömmliche Spanver-
fahren soweit es geht durch Umformprozesse 
abzulösen – beispielsweise durch das hier ein-
gesetzte Verzahnungswalzen oder das Boh-
rungsdrücken. Diese Verfahren verdrängen und 
formen das Material, dabei entsteht kein Abfall. 
Auf diese Weise gefertigte Bauteile können wir 
schneller herstellen. Sie sind verschleißfester, 
robuster und später im Auto leiser.«

Effizient 
fertigen
Die Fabrik der Zukunft spart 
Energie und Ressourcen, außer-
dem belastet sie die Umwelt kaum 
noch mit Emissionen. Fraunhofer- 
Wissenschaftler arbeiten an 
Lösungen, die Unternehmen rasch 
umsetzen können.

Text: Marion Horn 

 © Fraunhofer IWU
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Aber nicht jedes Verfahren eignet sich für jedes 
Bauteil. Aus diesem Grund analysieren die 
Wissenschaftler zunächst mithilfe computerge-
stützter Simulationen, an welchen technologi-
schen Stellschrauben sie drehen können, um 
kürzere und effizientere Prozesse zu erreichen. 
Nach dem Testlauf in der virtuellen Fertigung 
bauen sie dann die neue Produktionslinie auf. 
Hellfritzsch beschreibt die Arbeitsschritte: »Zur 
umformtechnischen Herstellung von Hohlwellen 
nutzen wir nach dem Schmieden des Bauteils 
die Bohrungsdrückmaschine BDM2000, die wir 
hier am IWU entwickelt haben. Das Ergebnis: 
hohle und damit leichtere Bauteile für den 
Antriebsstrang, die aber trotzdem sehr robust 
sind. Danach folgen Rundkneten, Verzahnungs-
walzen, Härten und Schleifen.«

»Die von uns entwickelte Prozesskette ist erheb-
lich kürzer und spart um die 30 Prozent Energie 
sowie Material gegenüber der bisher gängigen 
Herstellung von Getriebehohlwellen ein. Je nach 
Bauteilgeometrie lässt sich die Produktion 30 
bis 40 Prozent beschleunigen, die umweltbe-
lastende Entsorgung der Späne entfällt. Auch 
die Festigkeiten können um zehn bis 25 Prozent 
erhöht werden.«

Forschen während des laufenden 
Betriebs

Reale und virtuelle Produktion sind zunehmend 
vernetzt: Alle digitalen Daten über die Anlagen 

können die Mitarbeiter auf mobilen Monitoren 
abrufen. Informationen, wie beispielsweise der 
aktuelle Energieverbrauch der Maschine, sind 
benutzerspezifisch und bedienerfreundlich auf-
bereitet. Die dafür notwendigen Daten werden 
in der E³-Forschungsfabrik an 160 Messstellen 
gesammelt. Bis zu 1500 Messwerte fließen in 
einer »Factory Cloud« zusammen und sind dort 
mit Daten zu Aufträgen, Prozessen und Res-
sourcen verknüpft. Sie ermöglichen in Echtzeit 
einen komprimierten Überblick zu den energe-
tischen Wechselwirkungen sowohl innerhalb 
der Produktionssysteme und -prozesse als auch 
zwischen Produktion und Fabrikumfeld. Eine 
zuverlässige und sichere IT-Infrastruktur ist unab-
dingbare Voraussetzung, um diese komplexen 
Datenströme überwachen zu können.

Auch die Energieversorgung des Gebäudes, das 
mit Blockheizkraftwerk und Photovoltaikanlage 
sowie einer Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung ausge-
stattet ist, wird mithilfe der Monitore gesteuert. 
Die Anlagen sollen sich je nach Bedarf und 
Auslastung mit minimalem Energieaufwand 
betreiben lassen. 

www.e3-fabrik.de

Prof. Putz erklärt das der E³-Forschungsfabrik 
zugrunde liegende Konzept: »Wir betrachten 
die Fertigung ganzheitlich: Für eine nachhalti-
ge Wertschöpfung müssen die traditionellen 
ökonomischen Zielgrößen – Zeit, Kosten und 
Qualität – durch neue Kriterien ergänzt werden, 
beispielsweise Energie, Materialeffizienz, geringe 
CO2-Emissionen sowie den Faktor Mensch. Wir 
müssen die Bedürfnisse der älteren Belegschaft 
ebenso berücksichtigen wie die der heranwach-

senden, jungen Generation. Die Schülerinnen 
und Schüler von heute sind die Ingenieure von 
morgen. Sie kommunizieren auf andere Art 
und Weise, nutzen andere Medien. Wir werden 
diese Entwicklungen aufgreifen, sie mit den An-
forderungen einer energie- und materialeffizien-
teren Produktion verbinden und so die Arbeits- 
und Fertigungswelten der Zukunft mitgestalten.« 
Insgesamt 20 Millionen Euro haben das Land 
Sachsen, das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung BMBF und die Europäische Union in 
die Forschungsfabrik investiert. Die Industrie-
partner beteiligten sich an der Ausstattung.

Die drei »E« im E³-Konzept stehen für Effizi-
enz, Emissionsneutralität und die Einbindung 
des Menschen. »Diese drei Ebenen legen wir 
übereinander, betrachten Wechselwirkungen 
und suchen nach Innovationen durch Syner-
gien«, erklärt Putz. Den am IWU entwickelten 
Ansatz setzen die Experten nun mit der E³-For-
schungsfabrik in einem ersten realen Szenario 
um. Seit Ende 2013 wird das Forschungskonzept 
auch durch das Fraunhofer-Leitprojekt »E³-Pro-
duktion« weitergeführt. Hier arbeiten zwölf 
Fraunhofer-Institute interdisziplinär an konkreten 
Lösungen für die Produktion von morgen mit 
dem Ziel, neue Ideen für die Produktionstechnik 
schnell in marktfähige Lösungen umzusetzen. In-
nerhalb des Leitprojekts sollen bis 2016 an drei 
weiteren Fraunhofer-Standorten in Deutschland 
Demonstratoren und Pilotanwendungen für die 
E³-Produktion entstehen: in Berlin, Stuttgart und 
Dortmund. Die Chemnitzer Forschungsfabrik 
wurde im Mai 2014 eröffnet. Sie ist eine offene 
flexible Plattform für alle Kooperationspartner: 
Hier können neue Verfahren und Technologien 
seriennah in der Praxis getestet werden. 

In der »gläsernen Leitzentrale« fließen die Daten über alle 
benötigten Ressourcen, wie zum Beispiel Druckluft, Was-
ser, elektrische Energie sowie Maschinen- und Prozessda-
ten, auf Fabrikebene zusammen.  © Fraunhofer IWU
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Leicht, leise, effizient. Das sind zentrale 
Eigenschaften eines modernen Passagierflug-
zeugs. Ermöglicht wurden sie durch einen  
Schub in der Materialforschung – die Entwick-
lung von kohlenstofffaserverstärktem Kunst- 
stoff (CFK). Bei diesem Leichtbaumaterial sind 
dünne, reißfeste Kohlefasern so in einen 
Kunststoff eingebettet, dass dieser zwar extrem 
stabil wird, aber dennoch ultraleicht bleibt. 
Mittlerweile ist der Werkstoff so ausgereift,  
dass ein neues Flugzeugmodell wie der Airbus 
A350 zu mehr als 50 Prozent aus dem High- 

tech-Material  besteht – darunter Rumpf, Trag- 
flächen und Seitenleitwerk. 

Bisher Fertigung von Hand 

Allerdings ist die Herstellung von CFK-Bauteilen 
alles andere als einfach – ebenso wie deren 
Bearbeitung und Montage. Ein Rumpfsegment 
wird vor seinem Einbau umfassend bearbeitet: 
Unter anderem müssen die Öffnungen für 
Fenster und Türen herausgeschnitten und mit 
Rahmen versehen werden. Bislang erfolgen  

fast alle Bearbeitungsschritte per Hand. Indust-
rieroboter, wie sie in Autofabriken zum Einsatz 
kommen, gibt es in den Werkhallen etwa von 
Airbus kaum. 

»Der Flugzeugbau steht heute etwa dort, wo 
der Automobilbau vor den Zeiten von Henry 
Ford stand, der bekanntlich das Fließband 
eingeführt hat«, sagt Dr. Dirk Niermann vom 
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und 
Angewandte Materialforschung IFAM. »Wir 
versuchen, die bislang manuell dominierte  

Passagierjets vom Fließband

Bisher läuft die Flugzeug-
fertigung zum großen Teil 
in Handarbeit. Nun rüsten 
Forscher des Fraunhofer 
IFAM Industrieroboter um 
und automatisieren die  
Produktion ein Stück weit.

Text: Frank Grotelüschen

Fraunhofer nutzt mehr 
als die Hälfte der 7000 
Quadratmeter großen 
und 24 Meter hohen 
Halle des CFK NORD 
zur Entwicklung von 
automatisierten Mon-
tageabläufen. 
© Fraunhofer IFAM
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Fertigung in weiten Teilen zu automatisieren 
– und zwar in einer konzertierten Aktion, inner-
halb weniger Jahre.«

Das Problem: Spezielle Roboter für die Flug-
zeugproduktion zu bauen, wäre viel zu teuer. 
Deshalb gehen Dirk Niermann und sein Team 
von gewöhnlichen, relativ kostengünstigen 
Industrierobotern aus, wie sie zu Tausenden 
an den Fließbändern der Autofabriken stehen. 
Normalerweise sind diese Roboter allerdings 
nicht in der Lage, mit den großen CFK-Teilen 
in der Flugzeug-Werkhalle umzugehen. »Für 
viele Produktionsschritte arbeiten die derzeit 
verfügbaren Roboter nicht präzise genug«, sagt 
Niermanns Mitarbeiter Simon Kothe. »Unsere 
Prozesse erfordern zum Teil eine Präzision im 
unteren Zehntelmillimeter-Bereich und das 
schaffen diese Roboter nicht.«

Flexible Roboter 

Am Automobil-Fließband reicht es, wenn ein 
Roboterarm immer wieder dieselbe Bewegung 
ausführt. Beim Flugzeugbau versagt diese 
Strategie. Hier müssen die Roboter flexibler 
sein und auf unterschiedliche Abmessungen 
und Toleranzen reagieren können. Um das zu 
ermöglichen, bringen die IFAM-Forscher den 
Maschinen das Sehen und Fühlen bei, indem 
sie diese mit Kameras und Sensoren ausstat-
ten. Das geschieht in der IFAM-Außenstelle im 
niedersächsischen Stade, angegliedert an das 
Forschungszentrum CFK NORD. Dort betritt 
Niermann die Fraunhofer-Entwicklungshalle – 
25 Meter hoch und annähernd so groß wie ein 
Fußballfeld. »Wir haben genug Platz, um mehre-
re Rumpfsegmente des Airbus A320 in die Halle 
zu legen und bearbeiten zu können«, erläutert 
der Abteilungsleiter.

Eines dieser Segmente steuert er jetzt an. Es ist 
zwölf Meter lang und besteht voll und ganz aus 
CFK. Die Rumpfwand ist erstaunlich dünn, kaum 
dicker als ein Zentimeter. Dann geht Niermann 
weiter zu einer von drei Montagestationen, 

an denen die Fachleute die Robotertechnik 
erproben. Das Metallgestell ist vier Meter hoch, 
oben ist gerade ein Rumpfsegment eingespannt. 
An dessen Innenseite sollen kurze Stifte aus 
Kunststoff aufgeklebt werden. Sie dienen als 
Halterung für die Wärmeisolierung. 

Maschinenarm klebt Stifte

In den Werkhallen von Airbus werden diese  
Stifte derzeit noch von Hand aufgeklebt – 
keine besonders ergonomische Tätigkeit. »Die 
Monteure müssen den ganzen Tag über Kopf 
arbeiten, das geht in die Arme«, erklärt Nier-
mann. »Wir haben hier auf Wunsch von Airbus 
eine Lösung realisiert, bei der ein Roboter diese 
Aufgabe übernimmt.«

Der Forscher zeigt auf einen übermannshohen 
Maschinenarm, der sich auf einer Schiene im 
Gestell hin- und herbewegen kann. Vom Prinzip 
her ist es ein handelsüblicher Industrieroboter. 
Das Besondere steckt in einem kleinen Kasten 
am Ende des Arms – ein Lasersensor. »Dieses 
Gerät ist in der Lage, den Abstand zu bestimm-
ten Oberflächen zu messen«, sagt Niermann. 
»Mithilfe des Lasers kann der Roboter dann von 
selbst die Stellen finden, auf die er die Stifte 
aufkleben muss.«

Je nach Aufgabe kann der Roboterarm auch 
mit anderen Messfühlern ausgestattet werden 
– etwa mit Wärmesensoren, Mikrofonen oder 
Kameras. Das macht die Roboter so präzise und 
flexibel, dass sie mit den CFK-Flugzeugbauteilen 
umgehen können. Schon bald könnte die neue 
Technik manchen Arbeitsschritt ersetzen, der 
heute noch per Hand erledigt wird. »Dieser 
Montagestand entspricht größtenteils einer 
realen Fertigungsanlage«, betont Simon Kothe. 
»Dadurch sollte eine Umsetzung in die Werkhal-
len innerhalb von ein bis zwei Jahren möglich 
sein, zumindest für bestimmte Arbeitsschritte.« 
Jetzt steuern die IFAM-Forscher ein weiteres 
Montagegestell an. Es ist die jüngste und mit 
acht Metern Höhe größte Anlage in der Halle. 

Auch hier kann ein Roboterarm auf Schienen 
hin- und herfahren. Das Besondere des Automa-
ten ist die Halterung für die CFK-Bauteile,  
die Aufnahme. »Anstatt eines starren Stahl-
gestells besitzt dieser Montagestand eine 
flexible Aufnahmevorrichtung«, beschreibt Dirk 
Niermann. »Sie besteht aus einer Vielzahl von 
Vakuum-Saugnäpfen.«

Diese Saugnäpfe sitzen auf intelligenten Stell-
gliedern, die die Flugzeugbauteile mit einem 
leisen Klacken exakt positionieren können und 
dadurch in die gewünschte, passgenaue Form 
bringen. Um das zu schaffen, kommunizieren 
die Stellglieder laufend über eine Software mit 
dem Roboterarm. 

Anders als die Stahlgestelle kann die Saug- 
napf-Konstruktion nicht nur eine bestimmte 
Bauteilform aufnehmen, sondern ganz unter- 
schiedliche: verschieden große Rumpfseg- 
mente, aber auch Tragflächenteile und 
Leitwerke. Das würde die Fertigung erheblich 
verbilligen. Denn anders als heute bräuchte 
man nicht mehr für jeden Arbeitsschritt ein 
eigenes Montagegestell. 

Sensorische Steuerung 

»Wir konnten nachweisen, dass das Prinzip  
der sensorischen Robotersteuerung für präzise 
Prozesse im Zehntelmillimeter-Bereich anwend-
bar ist«, sagt Dirk Niermann. »Die Flugzeugher-
steller planen schon unsere Technik für einige 
Prozessschritte zu nutzen.« Später dann könn- 
ten die »sehenden« Industrieroboter auch zur  
Bearbeitung und Montage anderer Leichtbau-
materialien eingesetzt werden, etwa von 
Verbundwerkstoffen auf der Basis von Alumini-
um oder Naturfasern. Damit wären sie für 
andere Branchen wie Windenergie, Schiffsbau 
oder Nutzfahrzeuge interessant. 

www.fraunhofer.de/audio
online ab 6. Dezember 2014
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3D-Kino – 
kreativer und 
kostengünstiger

Die Zeiten, in denen die Kamera 
nur aus einer Position auf die 
Szene schaute, sind lange vor-
bei. Heute sind Spezialeffekte 
gefragt, und das möglichst in 
3D. Wie sich mehr Kreativität 
ins dreidimensionale Kino brin-
gen lässt, haben Forscher im 
Projekt Spatial-AV untersucht 
— und technologische Lösungen 
dafür entwickelt.

Text: Janine von Ackeren

Im Projekt Spatial-AV wurde beispielsweise die intuiti-
ve Benutzeroberfläche von Spatial Sound Control ent-
wickelt, mit der in kurzer Zeit räumliche Klangszenen
erstellt werden können.  © Fraunhofer IDMT
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Action: Der Held flieht vor seinen Verfolgern, 
rennt über ein Hochhausdach und setzt dann 
zum Sprung aufs nächste Gebäude an. Plötzlich 
scheint die Zeit für einen Moment stillzustehen: 
Die Zuschauer sehen den Hauptdarsteller – 
eingefroren im Sprung – von allen Seiten. Erst 
dann geht die Szene in Normalgeschwindigkeit 
weiter. Was zweidimensionale Filme vorlegen, 
darf in dreidimensionalen Filmen nicht fehlen. 
Zwar punkten die 3D-Movies damit, dass sie 
den Zuschauer von den Sitzplätzen holen und 
ihn geradewegs in den Film entführen. Dennoch 
gilt auch hier: Sollen Kinofilme genügend Geld 
einspielen, müssen die Macher mit immer neuen 
Spezialeffekten aufwarten. Doch gerade bei 
dreidimensionalen Filme treibt dies die ohnehin 
schon hohen Produktionskosten noch weiter in 
die Höhe. Bestes Beispiel ist der 3D-Blockbuster 
Avatar: Er nimmt mit einem Budget von 237 
Millionen Dollar einen der Spitzenplätze bei den 
teuersten Spielfilmen ein.

Was die 3D-Produktion so aufwändig und damit 
auch kostenintensiv macht: Statt einer muss der 
Kameramann zwei Kameras gleichzeitig bedie-
nen. Denn das rechte und das linke Auge haben 
etwas andere Blickrichtungen – diese empfinden 
die beiden Kameras nach. Und als wäre das 
nicht schon Herausforderung genug, gilt es 
auch den Neigungswinkel und den Abstand der 
Kameras zueinander fortlaufend anzupassen. 

Kameras automatisch anpassen 
 
Künftig brauchen sich die Kameraleute um 
derlei Dinge jedoch nicht mehr zu kümmern: 
Dann reicht es, wenn sie eine Kamera scharf-
stellen, alles andere läuft automatisch. Möglich 
macht dies eine Software, die Forscher am 
Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen 
IIS in Erlangen entwickelt haben. »Das zweite 
Aufnahmegerät übernimmt die Schärfeeinstel-
lung der ersten und entsprechende Algorithmen 
sorgen dafür, dass sich die Kameras optimal 
aufeinander einstellen«, erläutert Dr. Siegfried 
Fößel, Abteilungsleiter am IIS. Einen Software-
Prototyp gibt es bereits. 25 Bilder pro Sekunde 
fangen die Kameras ein, einmal pro Sekunde 
kalibrieren sich die Geräte selbständig. Für die 
meisten Produktionen reicht das aus, dennoch 

arbeiten die IIS-Forscher momentan daran,  
die Geschwindigkeit der Kalibrierung weiter  
zu erhöhen. 

Das System wurde in dem Projekt Spatial-AV 
entwickelt. Dort arbeiten die IIS-Wissenschaftler 
mit ihren Kollegen aus den Fraunhofer-Instituten 
für Digitale Medientechnologie IDMT, für Nach-
richtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut, HHI so-
wie für Offene Kommunikationssysteme FOKUS 
zusammen. »Wir wollen mehr Möglichkeiten für 
Kreativität schaffen – bei 2D- wie bei 3D-Pro-
duktionen«, erläutert Dr. Fößel, der das Projekt 
leitet, »und das beim Bild und beim Ton.« Das 
Forschungsvorhaben läuft bis Ende 2014, die 
Abschlusspräsentation fand im September auf 
der Messe IBC in Amsterdam statt. 

Für aufwändigere Spezialeffekte reichen zwei 
Kameras allerdings nicht mehr aus. Die Forscher 
am IIS haben daher ein System aus 16 Kameras 
aufgebaut, das beliebig erweitert werden kann. 
Der besondere Clou ist die Software: Sie erstellt 
aus den 16 Aufnahmen Tiefenkarten, die in 
Grautönen angeben, wie weit das in diesem 
Pixel zu sehende Objekt vom Betrachter entfernt 
ist. »Mit Hilfe dieser Tiefenkarte können wir aus 
den 16 Ansichten der realen Kameras beliebig 
viele Ansichten generieren – und somit eine 
virtuelle Kamera erstellen, ähnlich wie bei rein 
computergenerierten Filmen. Das liefert extrem 
viele Freiheiten, so lassen sich beispielsweise vir-
tuelle Kamerafahrten realisieren, ohne die realen 
Kameras bewegen zu müssen«, beschreibt Fößel 
die neuen Möglichkeiten der Verarbeitung von 
so genannten Lichtfeld- oder Multikamerada-
ten. Der Prototyp der Software ist fertig, auch 
Pilotprojekte sind bereits geplant.

Der Ton wird dreidimensional 

Zu einem guten Film gehört aber immer auch ein 
beeindruckender Sound. Bislang werden die zum 
Film gehörigen Tonspuren meist im 5:1-Format 
aufgenommen und abgemischt, die verschiede-
nen Töne also auf sechs unterschiedliche Kanäle 
verteilt. Experten sprechen daher auch von 
einer kanalbasierten Methode. Hat man im Kino 
einen Platz in der Mitte ergattert, nimmt man 
den Klang dort auch wie beabsichtigt räumlich 

wahr. Auf den seitlichen Plätzen klingt das Ganze 
allerdings schon weniger perfekt: Hier sitzt man 
näher an einem der Lautsprecher und hört den 
Tonkanal dieser Box deutlicher als die anderen. 

Mit der Wellenfeldsynthese dagegen, die die 
Forscher am Fraunhofer-Institut für Digitale 
Medientechnologie IDMT in Ilmenau rea-
lisiert haben, erleben alle Kinogäste den Klang 
dreidimensional – egal auf welchen Plätzen 
sie sitzen. »Die Wellenfeldsynthese ist nicht 
kanalbasiert, sondern objektbasiert«, erläutert 
Dr. Sandra Brix, Abteilungsleiterin am IDMT. 
Das heißt: Man nimmt einzelne Geräusche, 
Stimmen oder Instrumente als eigene Objekte 
auf und kann sie in der Klangszene platzieren. 
So könnte etwa ein Flugzeug akustisch über die 
Zuschauer »hinwegfliegen«. Um diesen räum-
lichen Geräuscheindruck mit einzeln hörbaren 
Klangobjekten zu erzeugen, bilden eine Vielzahl 
von Lautsprechern eine akustische Wellenfront. 
Diese breitet sich – ähnlich wie bei einem 
Stein, den man ins Wasser wirft – im gesamten 
Wiedergaberaum als Schallfeld aus. Möchten 
die Forscher beispielsweise ein klassisches 
Konzert aufnehmen, fangen sie die Töne der 
einzelnen Instrumente separat ein und setzen 
sie dann wieder zu einer Szene zusammen. »Um 
überprüfen zu können, ob alle diese Mikrofone 
funktionieren, haben wir ein Softwaretool mit 
intuitiver Benutzeroberfläche entwickelt«, sagt 
Brix. So können die Tonmeister bereits wäh-
rend der Aufnahme einen virtuellen Zuhörer 
durch den Orchesterraum bewegen und den 
jeweiligen Klangeindruck überprüfen. Auch das 
Bearbeiten der Aufnahmen haben die Forscher 
vereinfacht: Eine spezielle Software erlaubt es 
den Tonmeistern, die dreidimensionalen Klang-
szenen über Kopfhörer  grob zu mischen – ohne 
das eigentlich notwendige Lautsprechersetup. 
Lediglich für das Feintuning müssen sie dann 
noch ins Studio.

Der Zuschauer als »Kameramann« 

Änderungen stehen jedoch nicht nur im Kino 
an, auch daheim in den Sesseln wird sich das 
Film- und Fernseherlebnis ändern. So können 
Fußball- und Konzert-Fans künftig die Kamera-
perspektive bei Live-Übertragungen frei wählen, 
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sich im Kreis drehen und eine Rundum-An- 
sicht des Spielfeldes sowie der Zuschauertri- 
bünen genießen. 

Panorama filmen 

Möglich macht das die »OmniCam360«: Das 
Aufnahmegerät erfasst eine Szene als Panorama.  
»Das System bringt nur 15 Kilogramm auf die 
Waage und ist nicht größer als eine norma-
le Fernsehkamera. Es kann somit von einer 
Person getragen und auf einem Stativ befestigt 
werden«, sagt Christian Weißig, Projektleiter am 
HHI in Berlin. In die Omnicam sind insgesamt 
zehn einzelne HD-Kameras integriert. In einer 
Reihe von Produktionen – unter anderem mit 
Bon Jovi in Brisbane und den Berliner Philharmo-
nikern – konnte das System schon sein Können 
unter Beweis stellen. Mittlerweile ist die Kamera 
lizensiert und wird vermarktet. 

Die »OmniCam360« war auch bei der Fußball-
WM in Brasilien im Einsatz – und hat das Finale 
Deutschland gegen Argentinien aufgenommen. 
Schaut man sich die Aufzeichnung in Panorama-
Kinos mit 360- oder 180-Grad-Leinwänden an, 
hat man das Gefühl, selber mitten im Stadium 
zu sitzen. »Die FIFA versucht stets neue Techno-
logien einzuführen, um den Rundfunkanstalten 
und Fußballfans überall das beste verfügbare 
Seherlebnis zu bieten. Das deutsche HHI ist in 
diesem Bereich weltweit führend, und wir freu-
en uns, in diesem bahnbrechenden Projekt mit 
ihm zusammenarbeiten zu können«, betont der 
Direktor der FIFA-Division TV, Niclas Ericson. 

Den WM-Sieg der deutschen Nationalmann-
schaft 2014 können Fans im geplanten FIFA-
Museum für den Weltfußball in Zürich dann 
auch im Panoramaformat genießen. Dort sollen 
die Panoramaaufnahmen des Finalspiels gezeigt 

werden. Die Eröffnung der Ausstellung ist für 
Anfang 2016 geplant. Die Technik kommt aber 
nicht nur in speziellen Kinos oder Showrooms 
zum Einsatz: OmniCam-Video-Inhalte sollen 
außerdem bald als Second-Screen-Apps für Tab-
lets, Smartphones oder Laptops verfügbar sein. 
Die User haben dann die Möglichkeit durch das 
Stadion zu navigieren und ihr eigener Kamera-
mann zu sein.

Möchte man Filmmaterial für Kuppelleinwände 
drehen, braucht man zusätzlich Kameras, die 
»himmelwärts« schauen – ansonsten gähnt 
oben an der Decke ein schwarzes Loch. Wissen-
schaftler vom FOKUS haben daher ein spezielles 
Verfahren entwickelt, wie sie die Bildströme 
der einzelnen Kameras in Echtzeit zu einem 
nahtlosen Bild zusammensetzen können. So sind 
künftig auch in den Kuppelkinos Live-Übertra-
gungen möglich. 

Klein, kompakt, handlich – die OmniCam-360 erzeugt 
höchstauflösende 360°-Panorama-Videos in Echtzeit.  
© Fraunhofer HHI

Die auf einem Stativ stehende Omincam filmte (am linken Rand)  
das WM-Endpiel Deutschland- Argentinien im Estádio do Maracanã  
in Rio de Janeiro, Brasilien.  © Fraunhofer HHI



Hinweise, ob ein Patient an einer 
Herzerkrankung leidet, wie zum 
Beispiel Rhythmusstörungen, liefert 
das EKG. Dieser Gesundheitscheck 
findet beim Arzt oder im Kranken-
haus statt. Künftig sollen Patienten 
auch zu Hause untersucht werden 
können. Wissenschaftler des Fraun-
hofer-Instituts für Photonische Mi-
krosysteme IPMS in Dresden haben 
dazu einen komfortablen Rekorder 
für Langzeit-EKGs entwickelt.

Dieser 3-Kanal-EKG-Rekorder mit 
dem Namen SmartVital ist klein, 
leicht und einfach zu bedienen. Das 
Gerät bietet eine Echtzeit-Auswer-

tung der EKG-Signale. Erkennt die 
Auswertesoftware eine Auffälligkeit 
bei der Untersuchung, sendet der 
Rekorder den EKG-Ausschnitt zum 
Arzt. Die Qualität der Messdaten 
wird dabei zusätzlich erhöht, da 
das Gerät die Bewegung des 
Patienten und damit auch seine 
körperliche Aktivität während der 
Messung erfasst und analysiert.

SmartVital ist Teil eines Gesamt-
systems, das neben dem EKG 
Blutdruck, Gewicht oder Blutzucker 
misst und die Daten dem behan-
delnden Arzt auf einem Internet-
portal zur Verfügung stellt.

EKG für zu Hause  
Ansprechpartner: Moritz Fleischer, moritz.fleischer@ipms.fraunhofer.de

Die kompletten elektrischen Energiedaten für 
Deutschland stellen Forscher vom Fraunhofer-
Institut für Solare Energiesysteme ISE zeitnah 
und kostenlos zur Verfügung. Sie wollen dazu 
beitragen, die Diskussion um die Energiewende 
transparenter und sachlicher zu gestalten.

Informationen zur Stromerzeugung aus allen 
konventionellen und erneuerbaren Quellen 
sowie Import und Export stehen in individuell 
gestaltbaren Grafiken unter www.energy-charts.
de bereit. Hier können Interessierte sich jetzt 
ihre Grafiken selbst zusammenstellen: Leistung, 
Energie, Preise, beliebige Energieträger ein-  
und ausschalten oder mit einem dynamischen 
Lineal prozentuale oder Absolutwerte ablesen. 
Die Daten sind derzeit wochenaktuell, Teilberei-
che werden demnächst auch tagesaktuell 
verfügbar sein.

Energiedatenbank 
online
Ansprechpartner: Prof. Dr. Bruno Burger, 
bruno.burger@ise.fraunhofer.de

Formel für bombensicheren Beton
Ansprechpartnerin: Birgit Bindnagel, birgit.bindnagel@emi.fraunhofer.de

Beton, der bei einer Explosion nicht bricht, 
sondern sich lediglich verformt – eine spezielle 
Mischung aus einem sehr festen Hochleistungs-
beton und einem feinmaschigen Bewehrungs-
gitter aus Stahl macht dies möglich. Dieser 
Sicherheitsbeton kommt beim neuen One World 
Trade Center in New York zum Einsatz. Experten 
vom Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, 
Ernst-Mach-Institut, EMI in Freiburg unterstüt- 
zen seit mehreren Jahren die DUCON Europe 
GmbH & CoKG bei der Verbesserung ihrer pa-
tentierten Innovation.

Die EMI-Forscher führen dynamische Qualifika-
tionstests des Materials bei außergewöhnlichen 
Lasten durch. Dazu gehört unter anderem, 
dass sie den Werkstoff charakterisieren und die 
Kennlinien zu dessen Bemessung errechnen. Sie 
haben eine mathematische Formel erarbeitet, 
die es für jede individuelle Anforderung erlaubt, 
die Dicke des neuartigen Betons einfach und 
schnell zu ermitteln. Mit ihrer neuen Stoßrohr-
anlage am Standort Efringen-Kirchen können Sie 
darüber hinaus die Kraft von Sprengungen ohne 
Explosionen nachstellen. Auch der Hochleis-
tungsbeton wurde hier getestet.

Die Datenübertragung der EKG-Lang-
zeitmessung erfolgt mittels Bluetooth zu 
einem Gateway.  © MEV

Ein neuartiger Stahlbeton 
schützt das One World 
Trade Center am Ground 
Zero: Der Beton bricht 
nicht, er verformt sich nur.  
© Fraunhofer IAF

weiter.vorn  4.14                    KOMPAKT  -  25



26  -  WERKSTOFFE                    weiter.vorn  4.14

Neue Tests für  
mehr Zuverlässigkeit
Fraunhofer-Wissenschaftler können bei winzigen — oft nur haardicken — Proben die werkstoff- 
mechanischen Eigenschaften bestimmen. Was unspektakulär klingt, ist weltweit einzigartig.  
Für kleine Bauteile oder Beschichtungen in großen Bauteilen lassen sich nun konkrete Aussagen 
über Lebensdauer und optimales Materialdesign machen.

Text: Katja Lüers
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Schweizer Uhren stehen für Präzision. Voraus-
setzung dafür ist die perfekte Herstellung der 
winzigen Zahnräder, Anker und Schrauben 
aus verschiedenen Metallen und Legierungen. 
Insbesondere am Handgelenk sind die Minibau-
teile stark wechselnden Kräften wie Schwerkraft, 
magnetischen Feldern und Temperaturschwan-
kungen ausgesetzt. Dazu kommen Vibrationen, 
Stöße, Feuchtigkeit und Feinstaub. Ähnliches gilt 
auch für Sensoren, Beschichtungen und dünne 
Schichten, die uns – oft unbemerkt – durch den 
Alltag begleiten. 

Trotz der Belastungen zeigen die mechanischen 
Chronometer genauso perfekt die Uhrzeit an 
wie ihre elektronischen Mitstreiter – immerhin 
steht ein Weltruf auf dem Spiel. Aus diesem 
Grund müssen die Hersteller ihre Produkte bis 
ins »letzte Schräubchen« kennen. Vor allem die 
mechanischen Eigenschaften miniaturisierter 
Bauteile und Beschichtungen wie etwa das 
Verformungsverhalten oder die Entstehung von 
Rissen könnten sonst für böse Überraschungen 
sorgen. Um einen Ausfall auszuschließen, ist 
eine Werkstoffcharakterisierung im Bereich 
zwischen Haar- und Postkartendicke (15 bis 500 
μm) notwendig – und die liefern Prof. Dr. Chris 
Eberl, Tobias Kennerknecht und Thomas Straub 
mit ihrem Team »Meso- und Mikromechanik« im 
Testlabor am Fraunhofer-Institut für Werkstoff-
mechanik IWM in Freiburg. 

Mikroskala bisher übersprungen 

Notwendig sind diese winzigen Probenuntersu-
chungen, weil die Werkstoffe der Minibauteile 
auf Außeneinflüsse anders reagieren als in 
großen Bauteilen. »Je kleiner das Bauteil und 
je kleiner die Werkstoffprobe, desto stärker 
wirken sich zum Beispiel richtungsabhängi-
ge Eigenschaften und Größeneffekte auf die 
Materialeigenschaften aus«, erklärt Chris Eberl. 
Der Gruppenleiter zieht einen Vergleich zu sehr 
kleinen Insekten: Für sie fühlt sich die Luft an 

wie Wasser. Sie besitzen deshalb auch keine 
strömungsgünstigen Flügel, sondern Schwingen, 
mit denen sie durch die Luft »schwimmen«. 
Für die kleinen Insektenvertreter gelten also  
andere physikalische Regeln als für ihre größe-
ren Verwandten. 

Ähnliches trifft auf die immer kleiner werdenden 
Bauteile der Medizin-, Kommunikations- oder 
Automobiltechnik zu. Da liegt es auf der Hand, 
dass Materialmessungen im Mikrobereich anders 
aussehen müssen als im Makrobereich. Doch 
genau die fehlten bisher: Die mechanischen 
Werkstoffeigenschaften auf der Mikroskala 
konnten bisher nur abgeschätzt werden. Auch 
wie sich spezielle Oberflächenbeschichtungen 
unter Belastung verhalten, war bisher nicht 
exakt zu messen. »Es war eher ein Blindflug. 
Man wusste ‚es hält‘, aber nicht warum und wie 
lange«, erläutert Eberl. 

Während weltweit in den vergangenen Jahren 
viel Geld und Zeit in die Erforschung nanoskali-
ger Materialien für die Mikroelektronik investiert 
worden sind und sich auch die Werkstoffeigen-
schaften bei großen Bauteilen exakt messen und 
vorhersagen lassen, »wurde die Größenskala im 
Mikrometerbereich übersprungen«, sagt Eberl. 
Die bisherigen Werkstoffproben für Mikro-
bauteile waren oft größer als das eigentliche 
Bauteil. Lokale Eigenschaften und Größenef-
fekte ließen sich folglich nicht richtig bewerten. 
Diese messtechnische Lücke schließt nun Eberls 
Arbeitsgruppe. » In unserem Testlabor für die 
Mikro- und Mesoskala können wir beispielswei-
se die mechanischen Eigenschaften einzelner 
Minibauteile für Sensoren oder Beschichtungen 
in großen Bauteilen exakt bestimmen und so  
Reserven bei den Leistungsgrenzen ausloten. 
Wir öffnen damit ein neues Fenster um die Zu-
verlässigkeit miniaturisierter Systeme beurteilen 
und einstellen zu können«, erklärt Eberl.

Von den Messungen könnte künftig insbeson-
dere die Industrie profitieren, denn Bauteile von 
Mobiltelefonen, Herzschrittmachern, aber auch 
Beschichtungen in hochbelasteten Bauteilen im 
Auto werden immer kleiner und müssen immer 
zuverlässiger funktionieren. »Das lässt sich aber 
nur erreichen, wenn wir die Mechanismen und 
Effekte in Werkstoffen und Systemen besser 
verstehen«, erklärt Eberl. Üblicherweise sei der 
Weg so, dass Konstrukteure vor allem an der 
Lebensdauer eines Gesamtbauteils interessiert 

seien: Wie lange hält die Brücke? Wie lange 
funktioniert die Flugzeugturbine oder der Hyb-
ridmotor? Betrachtet wird vor allem das Gesamt-
system. »Wir arbeiten genau anders herum und 
werfen den Blick auf den einzelnen Werkstoff im 
Gesamtsystem. Wir separieren eine Probe und 
charakterisieren die mechanischen Eigenschaf-
ten auf der Einzelebene«, sagt Eberl. 

Indem die Wissenschaftler die Versuche aus 
der Makro- in die Mikrowelt übertragen, ziehen 
sie Rückschlüsse über Lebensdauer, optimales 
Design von Kleinstformatbauteilen und Schutz-
schichten für Bauteile und reduzieren deren Aus-
fallrate. »Dass wir Werkstoffdaten lokal und aus 
derart winzigen Proben gewinnen, ist weltweit 
einzigartig«, resümiert Eberl. Universitäten wie 
das Massachusetts Institute of Technology oder 
die University of Texas schicken ihre Proben ans 
IWM, weil nur dort die Wissenschaftler in der 
Lage sind, beispielsweise Ermüdungserscheinun-
gen an sehr dünnem Material nachzuweisen. 
Einzelne Kopien von Apparaturen stehen bei 
Kooperationspartnern – unter anderem an der 
University of Kentucky oder der Johns Hopkins 
University in Baltimore.

Individuelle Mikromessapparaturen

Zu nahezu jedem Material und jeder Fragestel-
lung entwickeln und bauen die Wissenschaftler 
individuelle Mikromess-Apparaturen. So lassen 
sich die elasto-plastischen Materialeigenschaf-
ten – je nach Bedarf – unter statischer und 
dynamischer Last, in unterschiedlichen Gas-
Umgebungen und zukünftig auch bei Tempera-
turen zwischen minus 40 bis 1000 Grad Celsius 
messen. Für die Industrie bedeutet das: Sie kann 
Minibauteile mit einer höheren Zuverlässigkeit 
oder Produkte mit verbesserten Schutzschichten 
produzieren und ist der Konkurrenz voraus.  

Das Know-how der Freiburger Forscher ist in-
ternational gefragt. Insofern blickt das Team um 
Eberl, Kennerknecht und Straub zuversichtlich 
in die Zukunft: »Die Prozesse bei der Herstel-
lung von Mikrobauteilen und Beschichtungen 
von großen Bauteilen werden immer genauer. 
Gefragt sind gute Bewertungsmethoden. Unsere 
Gruppe sollte deshalb in Zukunft nicht die 
einzige sein, die sich mit der Optimierung von 
Materialeigenschaften im Mikrobereich beschäf-
tigt. Dafür ist der Markt zu groß und das Thema 
zu wichtig.« 

Weltweit einzigartig: an 
Proben, so dick wie ein  
Haar, werkstoffmechani-
sche Eigenschaften mes-
sen.  © Fraunhofer IWM
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Abspecken ist angesagt. Dieser weltweite Trend zur Ge-
wichtsreduktion zeigt sich auch in der Automobilbranche. 
Immer leichter sollen die Wagen werden – zum Beispiel 
durch neue Materialien wie ultrahochfeste Stähle oder 
Karbon, also kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff. Während 
beim neuen Elektroauto BMW i3 die Fahrgastzelle komplett 
aus Karbon besteht, sind in anderen Fahrzeugen diverse 
Materialkombinationen verbaut – etwa Aluminium auf 
Kunststoff oder Stahlblech auf Aluminium. Egal welches 
Diätprogramm mit welchen Leichtbaukomponenten die 
Hersteller auch wählen, etwas wollen sie alle realisiert wissen: 
die optimale und lebenslange Verbindung der Fahrzeugteile. 
Doch Duroplaste, die oftmals als Matrix für Faserverbund-
werkstoffe dienen, lassen sich zum Beispiel nicht verschwei-
ßen. Zwar kann man den kostspieligen Kunststoff anbohren 
und verschrauben, allerdings verliert er durch die Beschädi-
gungen an Festigkeit. 

Klebstoffe in Topform

Die beste Lösung ist das Verkleben. »Wir arbeiten vor allem 
mit strukturellen Klebstoffen, die Fügeteile dauerhaft verbin-
den und zusätzlich eine gewisse Formstabilität erzeugen«, 
sagt Dr. Jan Spengler, Chemiker im Bereich Kunststoffe am 
Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuver-
lässigkeit LBF in Darmstadt. Diese Klebverbindungen haben 
einen besonderen Vorteil: Sie sind deutlich crashresistenter 

Variable 
Verklebung
Neue Materialien machen Autos, Flugzeuge 
und Co leichter. Das Problem: Viele dieser 
Werkstoffe lassen sich nicht schweißen. 
Gradientenklebstoffe halten Fügeteile über 
die gesamte Betriebsdauer besonders gut 
zusammen.

Text: Ulrike Zechbauer
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als andere Verbindungstypen. Bei einem Aufprall können sie 
weit mehr Energie aufnehmen als Schweiß- oder Punkt-
schweißnähte. Während die Nähte als Unfallfolge aufplatzen 
und das Fahrzeug unter Umständen auseinanderbricht, 
machen Klebschichten die Verbiegung mit und halten die 
Fahrgastzelle so gut wie möglich in Form. Darüber hinaus 
besitzen Klebstoffe bessere Dämpfungseigenschaften als 
Metall und reduzieren die NVH. Die Abkürzung NVH steht für 
Noise, Vibration, Harshness und ist die Bezeichnung für als 
Geräusch hörbare oder als Vibration spürbare Schwingungen 
in Kraftfahrzeugen. »Die Klebschicht wirkt wie ein klassischer 
Dämpfer. So lässt sich Dämmmaterial und damit Gewicht 
einsparen. Da entsprechende Konstruktionen allerdings sehr 
kostspielig sind, bieten die Automobilhersteller ihre flüsterlei-
sen Modelle hauptsächlich im Premiumsegment an«, sagt Dr. 
Halvar Schmidt vom Bereich Betriebsfestigkeit des LBF. 

Gleichzeitig hart und weich

Seit eineinhalb Jahren erforschen die beiden Sparten Kunst-
stoffe und Betriebsfestigkeit des LBF Dual-Cure-Klebstoffe. 
Ihre Besonderheit: Sie härten in zwei Schritten aus. Diese 
Klebestoffe benötigen dabei einen bestimmten Aktivator 
wie Luftfeuchte, Wärme, anaerobe Bedingungen oder 
UV-Licht, um den ersten Härtungsmechanismus in Gang zu 
setzen. Ein anderer Aktivator initiiert anschließend die zweite 
Härtung. »Derartige Klebstoffe sind schon länger am Markt 
erhältlich. Bislang gibt es allerdings ausschließlich Produkte 
mit konstantem Elastizitätsmodul. Sie weisen an jeder Stelle 
die gleiche Steifigkeit auf«, berichtet  Spengler. »Uns ist es 
gelungen, einen innovativen Dual-Cure-Klebstoff mit variabler 
Elastizität herzustellen.« Der erste, durch Wärme gestartete 
Härtungsmechanismus umfasst die gesamte Klebstoffschicht 
und liefert ein weiches, flexibles Produkt. Durch die Bestrah-
lung mit UV-Licht wird eine weitere Härtung in Gang gesetzt. 
Der Clou: Diese Reaktion lässt sich ganz gezielt an bestimm-
ten Stellen starten. Lediglich an den UV-exponierten Orten 
vernetzen sich die Polymerketten zusätzlich. Das führt lokal 
zu einer größeren Steifigkeit. »Auf diese Weise erhalten wir 
etwa ein Stück Kunststoff mit einer ganz weichen und einer 
ganz harten Hälfte«, berichtet Spengler. 

Dank des innovativen Steifigkeitsgradienten lässt sich die 
Lebensdauer einer Klebverbindung deutlich verlängern. »In 
der Automobilindustrie zum Beispiel gilt eine Karosserie als 
betriebsfest, wenn sie 300 000 gefahrene Kilometer über-

dauert. Bei jeder Fahrt muss das Fahrzeug die auftretenden 
Schwingungsbelastungen verkraften. Je holpriger die Straße, 
desto größer ist die Belastung«, sagt Schmidt. Selbst in der 
besten Verbindung treten dabei Spannungen auf, die so hoch 
werden können, dass sie zum Bruch führen. Deshalb gilt es, 
Spannungsspitzen zu vermeiden.

Spannung rausnehmen

»Beim Einwirken äußerer Zugkräfte verteilen sich die Span-
nungen stets ungleichmäßig über die Klebfläche. An den 
Rändern der Fuge bilden sich Spannungsspitzen. Dort wird 
die Verbindung übermäßig stark beansprucht«, erläutert 
Spengler. »Unser neu entwickelter Klebstoff mit spezifischem 
Steifigkeitsgradienten ist an den Rändern elastisch und macht 
die Verformung durch Zugkräfte besser mit. Die Spannungs-
spitzen werden sozusagen abgefedert. In der Mitte wiederum 
wurde die Klebschicht lokal aufgehärtet und ist entsprechend 
fest, was für dauerhafte Formstabilität der Verbindung und 
damit zum Beispiel der verklebten Fahrzeugkarosserie sorgt.«

Die Forscher arbeiten bereits an einem neuen Dual-Cure-
System. »Wenn wir Metall auf Metall kleben, funktioniert der 
bislang verwendete zweite Schritt, die UV-Härtung, nicht. 
Das UV-Licht kommt schlichtweg nicht durch die Bleche 
hindurch. Deshalb wollen wir einen alternativen Härtungsme-
chanismus nutzen«, sagt Dr. Jan Spengler. »Außerdem testen 
wir, wie lange der Gradient erhalten bleibt. Der Klebstoff 
muss seine unterschiedliche Elastizität mindestens über die 
gesamte Betriebsdauer eines Produktes beibehalten, also im 
Falle eines Autos durchaus 20 Jahre lang.« 

Wie belastbar die innovativen Klebstoffe in der Praxis sind, 
ermitteln die Forscher mithilfe von rechnerischen und expe-
rimentellen Analysen. »Mit unseren Programmen können wir 
etwa den Spannungsverlauf über die Länge der verklebten 
Fügeteil-Überlappung berechnen und somit den Gradien-
ten gezielt einstellen. Eine lange Lebensdauer erfordert ein 
möglichst geringes Spannungsniveau mit nur kleinen oder 
gar keinen Spitzen«, berichtet Schmidt. Und in Versuchen 
testen sie die Schwingfestigkeit der Verbindungen. Dazu 
werden verklebte Probekörper bei Raumtemperatur zehnmal 
pro Sekunde mit konstanter Amplitude gezogen – bis zu zwei 
Millionen Mal. 

Die Wissenschaftler am LBF planen schon weiter: »Wir möch-
ten unser innovatives Stoffsystem nicht nur auf Klebstoffe 
beschränken. Vielmehr könnten Kunststoffe mit gradierten 
mechanischen Eigenschaften in Zukunft auch in Form von 
Harzen für Verbundwerkstoffe oder Vergussmassen zum 
Einsatz kommen, etwa in der Elektronikindustrie«, konstatiert 
Schmidt. Derartige Systeme wären ebenfalls für den Bau oder 
für Windkraftanlagen interessant. Doch bis dahin ist es noch 
ein weiter Weg. 

Auch der Yachtbau kann vom Einsatz von  
Gradientenklebstoffen profitieren.  © MEV



30  -  WERKSTOFFE                    weiter.vorn  4.14

Sensorik — 
smart und fühlbar
Mit intelligenten Werkstoffen lassen sich komplizierte tech-
nische Systeme vereinfachen. Fraunhofer-Forscher haben mit 
Smart Materials »unsichtbare« Schalter und Drucksensoren 
entwickelt, die auf Näherung und Berührung reagieren und dem 
Menschen eine fühlbare Rückmeldung geben. 

Text: Katja Lüers

Das Armaturenbrett eines Autos als glatte, schal-
terfreie Oberfläche – so sieht der Traum vieler 
Industriedesigner aus. Kein Staub mehr auf den 
Knöpfen, kein Dreck mehr in den Vertiefungen, 
nur noch der schmutzunempfindliche Überzug, 
hinter dem versteckt die Schaltfunktionen lie-
gen. Erst wenn der Nutzer in die Nähe der Hülle 
kommt, werden die Schalter sichtbar und lassen 
sich einfach per Fingertipp betätigen. 

Noch ist das eine Zukunftsvision. Allerdings 
bieten einige Autobauer eine Mittelarmlehne an, 
über die sich per Touchpad bequem viele Fahr-
zeugfunktionen steuern lassen. »Was aber meis-
tens fehlt, ist die haptische Rückmeldung, also 
jenes Gefühl im Finger, dass man einen Knopf 
gedrückt hat«, sagt Dr. Bernhard Brunner vom 
Center Smart Materials (CeSMa) am Fraunhofer-
Institut für Silicatforschung ISC in Würzburg. 
Stattdessen gibt es Rückmeldungen in Form von 
akustischen oder optischen Signalen in vielen 
neuen Autos.

Haptische Rückmeldung

Den Fraunhofer-Wissenschaftlern am ISC ist 
es gelungen, ein System aus Näherungs- und 
Drucksensorik mit einer intelligenten Aktorik 
zu kombinieren. »Die Verbindung aus Sensoren 
und Aktoren bringt die haptische Rückmel-
dung. Das hat es bisher nicht gegeben«, erklärt 
Brunner. Künftig spürt der Autofahrer, ob er den 
in die Oberfläche integrierten Knopf gedrückt 
hat. Möglich machen das von den Forschern 
am CeSMa entwickelte und je nach Anforde-

Hochflexible dielektrische 
Elastomersensoren –  
Designvariante »Wellen«.
© K. Dobberke/ 
Fraunhofer ISC



weiter.vorn  4.14                    WERKSTOFFE  -  31

rungsprofil sowie Oberflächenbeschaffenheit 
miteinander kombinierbare smarte Materialien: 
magnetorheologische Flüssigkeiten (MRF), 
magnetorheologische Elastomere (MRE), dielek-
trische Elastomersensoren (DES), dielektische 
Elastomeraktoren (DEA) oder auch piezoelektri-
sche Dünnschichtsensoren. 

Diese Alleskönner im Reich der Werkstoffe ha-
ben außergewöhnliche mechanische Eigenschaf-
ten. Sie verändern ihre Form, Festigkeit oder bei-
des, wenn sie Wärme, Druck, einem Magnetfeld 
oder elektrischer Spannung ausgesetzt werden. 
So lassen sich die Werkstoffe in ihrer Festigkeit, 
ihrem Fließverhalten und ihrer Ausdehnung 
verändern und steuern. »Wir fertigen aus diesen 
Materialien Prototypen und Demonstratoren 
für viele Branchen an«, erklärt Brunner. Entspre-
chend den Anforderungen und dem Einsatzbe-
reich entwickeln die Wissenschaftler optimierte 
und intelligente Lösungen für die Industrie. So 
können beispielsweise diese smarten Flüssigkei-
ten und Elastomere in adaptiven Dämpfern für 
Sportgeräte oder für die Prothetik, aber auch im 
Maschinenbau angewendet werden. Grund-
sätzlich gehe es darum, komplizierte technisch-
mechanische Systeme zu vereinfachen oder mit 
Funktionalitäten zu erweitern.

Mehr Komfort 

Für weiche und gekrümmte Oberflächen setzen 
die Wissenschaftler dielektrische Elastomersenso-
ren (DES) ein. Sie stellen eine relativ neue Klasse 
von mechanischen Sensoren dar, mit denen sich 
Verformungen, Kräfte und Drücke messen las-

sen. Die DES bestehen aus einer Elastomerfolie, 
die mit hochdehnbaren Elektroden beschichtet 
ist. Der Sensoreffekt entsteht durch die Verände-
rung der elektrischen Kapazität bei der Verfor-
mung der Elastomerfolie. Die DES sind extrem 
dehnbar – bis zu 100 Prozent. Deshalb lassen sie 
sich prinzipiell in Strukturen integrieren, die sich 
stark verformen, beispielsweise in Autositzen.

Die dielektrischen Elastomersensoren sind auch 
für die Medizintechnik von großem Interesse. 
Sie könnten dazu beitragen, bettlägerige Men-
schen vor Wunddruckgeschwüren zu bewahren. 
Als weiche Sensormatte ließen sich die DES in 
die Bettauflage des Patienten integrieren. Die 
Sensoren könnten dann messen, wie der Betrof-
fene liegt oder sich bewegt. Über eine entspre-
chende Bettsteuerung wäre es künftig möglich, 
Druckgeschwüre (Dekubitus) zu vermeiden. 

Designfreiheit und wenig 
 Raumbedarf

Für Drucksensoren oder »unsichtbare« Schalter 
in oder unter harten Oberflächen, etwa bei 
Armaturen oder Edelstahlfronten, eignen sich 
hochsensitive piezoelektrische Dünnschichten. 
»Wir können diese Schichten ganz dünn be- 
und verarbeiten und sie damit – ähnlich wie 
eine Alufolie – nahezu auf jede beliebige Form 
aufbringen«, berichtet Brunner. Das Material 

lässt sich verbiegen und verformen und bietet in 
Bezug auf Größe, Form und Krümmungsradien 
eine große Designfreiheit. »Die Folien, die wir 
momentan herstellen, sind so groß wie ein DIN-
A-5-Blatt«, erklärt Brunner. Künftig wollen die 
Forscher noch größere fertigen.

Zusätzlich zur mechanischen Druckfunktion 
lassen sich in die Folien auch kapazitive Felder 
integrieren, die als Näherungssensoren dienen. 
Diese Schaltflächen lösen schon bei einer bloßen 
Annäherung von Menschen oder Objekten 
Funktionen aus und steuern gleichzeitig das 
haptische Feedback bei Betätigung. Diese 
Kombination aus Druck- und Näherungssensorik 
eröffnet auch im Bereich der Mensch-Maschine-
Kommunikation neue Möglichkeiten, beispiels-
weise mehr Sicherheit – gerade auch in lauter 
Umgebung, wo akustische Warnsignale schwer 
einzusetzen sind. 

Ob im Auto-, Maschinenbau oder in der Robotik 
– die technischen Systeme dahinter sind oft 
kompliziert und benötigen viel Bauraum. Intelli-
gente Materialien wie piezoelektrische Schichten 
oder DES hingegen integrieren viele Funktionen 
in einem einzigen Bauteil. »Da ist dann alles da-
bei: Näherung, Druck, Haptik und eine geschlos-
sene Oberfläche. Zugleich sparen wir Gewicht, 
Komplexität und gewinnen Bauraum«, resümiert 
Dr. Bernhard Brunner. 

Hochflexible dielektrische Elastomersenso-
ren – Designvariante »Noppen«. 
© K. Dobberke/Fraunhofer ISC

Designstudie – integrierte Näherungssen-
sorik und haptische Rückmeldung.   
© K. Dobberke/Fraunhofer ISC
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Stumm und unbeweglich sitzt der Beifahrer im 
Wagen, und doch nimmt er vieles von seiner 
Umgebung wahr. Schnell vorbeihuschende 
Bäume und Landschaften sieht er jedoch nicht – 
seine Aufmerksamkeit ist auf das Innere des Au-
tos gerichtet. Außerhalb der Pkws gäbe es auch 
nicht viel zu sehen. Denn das Fahrzeug fährt 
weder über die Autobahn noch auf Landstraßen 
durch wogende Felder, sondern es steht. Und 
zwar in einer Klimakammer, in der Forscher die 
»Außentemperaturen« exakt einstellen können. 

Dennoch bleiben sowohl der »Fahrer« als auch 
der Beifahrer stundenlang im Auto sitzen – und 
spüren. Wie fühlt sich die Temperatur an? Ist es 
behaglich? Während die Person auf dem Fahrer-
sitz quicklebendig ist und diese Informationen 
über die Haut erfasst, traut man dem Beifahrer 
diese Empfindungen auf den ersten Blick gar 
nicht zu: Denn es handelt sich um eine Glieder-
puppe, einen Dummy. Doch diese Puppe hat es 
in sich oder besser gesagt an sich: An ihrem  
Overall sind bis zu 16 Sensoren befestigt. Daher 

trägt sie auch den Namen »Dummy representing 
suit for simulation of human heatloss«, kurz 
DressMAN 2.0. 

Angenehm warm —  
auch im Elektroauto 

Doch worum genau geht es in diesem Versuch, 
der auf den ersten Blick etwas skurril anmutet? 
»Steigen wir in einen Wagen, so ist der Klima-
bereich meist alles andere als ideal«, erläutert 

Damit man sich im Auto, Flugzeug oder auch im Büro wohlfühlt, muss 
nicht nur die Lufttemperatur stimmen. Der Dummy DressMAN 2.0 hilft 
den Forschern herauszufinden, ob das Raumklima angehm ist. 

Text: Janine von Ackeren

Ein Dummy mit Sensoren 
misst, ob das Klima im 
Wagen auch behaglich ist.   
© Fraunhofer IBP

Dummy 
unterwegs
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Sebastian Stratbücker, Gruppenleiter am Fraun-
hofer-Institut für Bauphysik IBP in Holzkirchen, 
an dem sowohl der DressMAN entwickelt als 
auch die Versuchsanlage aufgebaut wurde. »Im 
Sommer heizt die Sonne das Auto stark auf, im 
Winter ist es eiskalt im Innenraum. Es dauert 
oftmals bis zu einer halben Stunde, bis das 
Klima behaglich ist.« Was man von spritgetrie-
benen Fahrzeugen kennt, wird bei Elektroautos 
nicht einfacher. Denn während bei Benzin- oder 
Diesel-Wagen die Abwärme des Motors direkt 
in den Innenraum geleitet wird und ihn nach 
einiger Zeit angenehm warm werden lässt, gibt 
es diese Abwärme bei den Stromern nicht. Das 
bringt zweierlei Probleme mit sich: Das Fahrzeug 
muss mithilfe der Batterie geheizt werden. Doch 
das reduziert die Reichweite – um bis zu 50 
Prozent. Bei Minusgraden wird der Wagen aber 
dennoch nicht richtig warm. 

Die Forscher am IBP haben daher im Projekt 
E-Komfort gemeinsam mit der Volkswagen AG 
Maßnahmen entwickelt, um auch in Elektroau-
tos ein angenehmes Raumklima zu schaffen: 
Etwa über Infrarot-Strahlung oder eine Flächen-
heizung, mit der sich beispielsweise die Türen 
oder das Armaturenbrett großfl ächig erwärmen 
lassen. Das Projekt wurde vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung BMBF gefördert. 
Ob die Ideen und Entwicklungen halten, was 
sich die Forscher von ihnen versprechen, 
testeten sie in der Klimakammer für die neue 
Golf-Plattform mit Elektroantrieb. Die Forscher 
stellen verschiedene »Außentemperaturen« 
ein und der menschliche Proband auf dem 
Fahrersitz gibt an, wie er die Temperatur an 
den verschiedenen Körperteilen empfi ndet. 

Zu kalt, angenehm oder zu warm? Welche 
Veränderungen würde er sich wünschen? 

Bei dem Dummy erfassen Sensoren, wie es um 
das Raumklima steht. Dabei stützen sie sich 
jedoch nicht allein auf die Wärme. Denn auch 
wenn ein Thermometer angenehme Lufttem-
peraturen anzeigt, kann der Mensch es als zu 
kalt empfi nden – etwa dann, wenn ein starker 
Luftzug herrscht oder ein Fenster Kälte abstrahlt. 
»Die Sensoren am DressMAN messen daher die 
Äquivalenttemperatur, eine virtuelle Temperatur, 
die auch die Luftgeschwindigkeit und Wärme-
strahlung berücksichtigt«, erläutert Stratbücker. 
Wie man diesen Wert ermittelt, ist in der DIN EN 
ISO 14505-2 genau festgelegt. Das Besondere 
an dieser virtuellen Temperatur: Raumklimata 
lassen sich darüber mit nur einem Zahlenwert 
beschreiben, egal wie unterschiedlich die Be-
dingungen auch sein mögen. Somit können die 
Forscher sie bewerten und miteinander verglei-
chen. »In verschiedenen Testläufen mit mensch-
lichen Probanden konnten wir nachweisen, dass 
es einen klaren berechenbaren Zusammenhang 
zwischen der Äquivalenttemperatur und dem 
thermischen Empfi nden gibt«, bestätigt der 
Diplom-Informatiker.

Bevor die Wissenschaftler die Messpunkte am 
Dummy befestigen, müssen sie sie zunächst 
kalibrieren. Dazu legen sie diese in einen Klima-
schrank, in dem sie verschiedene Äquivalent-
temperaturen einstellen. Währenddessen heizen 
sie die Sensoren auf und analysieren, wie viel 
Wärme sie abstrahlen – ähnlich wie bei einem 
menschlichen Körper, der auch einen gewissen 
Teil seiner Wärme an die Umgebung abgibt. 

Über die Messwerte, die sie erhalten, können 
die Forscher mithilfe der Sensoren später am 
DressMAN genau feststellen, wie hoch die Äqui-
valenttemperatur bezogen auf Beine, Arme oder 
Stirn des Dummys ist.

Fast wie über den Wolken ...

Der feinfühlige Dummy wird aber nicht nur von 
der Automobilindustrie genutzt. Auch für die 
Luftfahrt ist er im Einsatz. Immer wieder sitzt 
er regungslos in einem etwa 15 Meter langen 
Flugzeugsegment eines Airbus A310-200, den 
die Forscher am IBP in der Flight Test Facility auf-
gebaut haben. Hier soll er vor allem feststellen, 
ob und wo es im Flugzeug zieht. Hintergrund: 
Hohe Luftwechselraten sorgen sowohl im Cock-
pit als auch in der Kabine für frische Luft. Die 
Forscher testen in dem Fluglabor daher Metho-
den, um die Luft angenehm strömen zu lassen 
und die Temperatur komfortabel zu halten. 

Der DressMAN hilft den Forschern auch dabei, 
Simulationsmodelle zu überprüfen. »Bei einem 
neuen Automodell, das schon weit entwi-
ckelt ist, ist es sinnvoll, das Raumklima mit 
dem Dummy zu messen. Liegt jedoch erst ein 
Konzept vor, sind umfassende Parameterstudi-
en zielführender: Mit ihnen lässt sich zunächst 
einmal überprüfen, welche Maßnahmen am 
effektivsten sind«, erklärt Stratbücker. Ein solcher 
Aufwand lässt sich nur über Simulationen be-
treiben, die größtenteils automatisiert ablaufen. 
Haben die Forscher auf diese Weise vielverspre-
chende Maßnahmen ausfi ndig gemacht, führt 
der Weg wieder zurück zur realen Messung – 
und damit zum reiselustigen DressMAN. 
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Wer vor zwanzig Jahren seinen Führerschein 
gemacht hat und sich heute erstmals wieder in 
ein Auto setzt, würde sich verwundert die Augen 
reiben. Die zahlreichen elektronischen Assisten-
ten müssen ihm wie ein Traum vorkommen. Die 
smarten Helfer warnen beim Einparken vor einer 
Kollision, halten im Stau den nötigen Abstand 
zum vorausfahrenden Wagen und bremsen im 
Notfall, etwa wenn ein Fußgänger auf die Fahr-
bahn läuft. Sie können sogar Schilder erkennen 
und auf die Frontscheibe projizieren. Es gibt 
Spurhalte-, Seitenwind-, Totwinkel- und Fernlicht-
Assistenten, vom Airbag und Antiblockiersystem 
ganz zu schweigen. Das Auto übernimmt Schritt 
für Schritt das Kommando im Cockpit. 

Die Techniker in den Entwicklungsabteilungen 
von Autoherstellern, Zulieferern und Forschungs-
instituten sind schon einen Schritt weiter: Sie 
arbeiten an den Fahrzeugen von übermorgen, 
die ganz ohne menschliche Hilfe durch den 
Verkehr finden. Der Pilot wird zum Passagier: Er 
braucht nur noch sein Ziel zu nennen und kann 
sich entspannt zurücklehnen und Zeitung lesen. 

Das Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Produk-
tionstechnik und Automatisierung IPA gehört 
zu diesen Vordenkern, die sich dem automa-

tisierten Fahren widmen. Es hat dabei keine 
herkömmlichen Autos mit Verbrennungsmotor 
im Blick, sondern ausschließlich Elektroautos – 
und leistet damit einen Beitrag zum Fraunhofer-
Leitprojekt Elektromobilität. Das Spezialgebiet 
der Stuttgarter Forscher ist eigentlich die 
Entwicklung von Robotern. Im Treppenhaus des 
Institutsgebäudes steht ein Industrieroboter, 
der auf seinen vier Rädern selbstständig durch 
unbekanntes Terrain findet. 

Die Herausforderungen, die dabei zu meistern 
sind, ähneln denen beim automatisierten Fah-
ren. Auch hier müssen Sensoren die Umge-
bung erkennen, damit das Gefährt Hindernisse 
umschifft und sein Ziel findet. Warum die 
erworbenen Erfahrungen nicht für das wichtigs-
te Transportmittel, das Auto, nutzen, sagten sich 
die Stuttgarter. Ein interdisziplinäres Team aus 
Informatikern, Mathematikern, Elektrotechnikern 
und Mechatronikern hat deshalb vor anderthalb 
Jahren das Projekt AfKar (Autonomes Fahren 
und intelligentes Karosseriekonzept für ein  
All-ElectRic Vehicle) ins Leben gerufen.

In einem ersten Schritt soll das Elektroauto 
lernen, eine Parklücke zu finden und ohne 
Schramme einzuparken. Dahinter steckt die 

Idee, dass der Wagen in der Lage sein soll, sich 
ohne menschliche Hilfe mit Strom zu versorgen. 
Das wäre vor allem für das Carsharing wichtig. 
Folgendes Szenario ist denkbar: Der Fahrer stellt 
den Wagen in einem entsprechend ausgerüste-
ten Parkhaus einfach auf einen beliebigen freien 
Stellplatz. Alles Weitere erledigt das Auto selbst. 
Es kommuniziert zunächst über eine drahtlose 
Schnittstelle mit der Ladestation und dem Park-
haus-Management. Dabei teilt es Informationen 
über seinen Ladestand und seinen Standort 
mit. Ist der Akku leer und eine Stromtankstelle 
frei, rangiert es in die entsprechende Parkbucht 
und wird induktiv, also ohne Kabel, aufgeladen. 
Anschließend macht es Platz für das nächste 
Elektroauto und rollt auf eine freie Parkfläche. So 
ließen sich die wenigen vorhandenen induktiven 
Ladeplätze sehr effektiv nutzen.

Notwendige Technik ist verfügbar 

»Die nötige Technologie für dieses Szenario ist 
heute schon verfügbar«, sagt AfKar-Projektleiter 
Benjamin Maidel. Er verweist auf die Robo-
ter des Instituts, die sich in einer bekannten 
Umgebung wie einer Fabrikhalle problemlos 
zurechtfinden. Der Aufwand, ein Auto entspre-
chend umzubauen, wäre nicht einmal besonders 

Autonomes Fahrzeug im Car-Sharing-Betrieb: Nach dem 
der Mieter das Fahrzeug angefordert hat, navigiert es 
selbstständig zum Abholbereich.  © Fraunhofer IPA

Stromer 
ohne Fahrer
E-Mobile parken künftig eigenständig und 
finden auch ohne Fahrer die nächste Lade-
station. Forscher arbeiten am autonomen 
Elektrowagen.

Text: Klaus Jacob
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groß, wenn man es pfiffig anstellt. Denn viele 
moderne Wagen verfügen bereits über die 
meisten Sensoren, die dafür nötig sind. Man 
muss die Daten, die diese Geräte sammeln, nur 
zusammenführen und entsprechend interpretie-
ren, sodass sie ein Bild der Umgebung ergeben. 
Die Fraunhofer-Experten entwickeln derzeit 
mithilfe von aufwändigen Simulationsprogram-
men die nötige Technologie. Bald bekommen sie 
ein Demonstrationsfahrzeug,  mit dem sie die 
Ergebnisse in der Realität testen können. 

Wesentlich schwieriger wird es, wenn sich ein 
Auto autonom im Straßenverkehr bewegen soll. 
Hier lauern ganz andere Gefahren als in einem 
Parkhaus, dessen Abmessungen das smarte 
Auto zentimetergenau kennt. Das erfordert Sen-
soren, die hunderte Meter weit vorausschauen 
können, und eine Software, die auf alle unvor-
hergesehenen Ereignisse reagieren kann, sei es 
eine Baustelle, ein Gewitterregen oder eine ge-
schlossene Schneedecke. Die Stuttgarter setzen 
dabei neben Kamera, Ultraschall und Radar vor 
allem auf den Laserscanner, der die Umgebung 
bis auf eine Entfernung von 200 bis 300 Metern 
erfasst. Doch derzeit sind solche Geräte sehr 
teuer. Der Internet-Suchdienst Google, der sich 
ebenfalls mit dem hochautomatisierten Fahren 

befasst, hat auf seinen Versuchsfahrzeugen 
Scanner installiert, die mehr kosten als das Auto 
selbst. Doch Maidel ist zuversichtlich, dass die 
Preise erheblich fallen werden, wenn erst die 
Serienfertigung anläuft. »Die Kosten für entspre-
chend ausgestattete Neuwagen werden nicht 
explodieren«, verspricht er. 

Interessant fürs Carsharing 

Die Vorteile des autonomen Fahrens liegen – ge-
rade für Carsharing-Fahrzeuge – auf der Hand. 
Jeder Kunde könnte mit seinem Smartphone 
einen Wagen rufen, der dann wie von Geis-
terhand gesteuert zum gewünschten Ort fährt 
– und vorher obendrein seine voraussichtliche 
Ankunftszeit mitteilt. Car-Sharing-Unternehmen 
könnten ihre Flotten wesentlich besser auslas-
ten als heute. Natürlich würde auch das Fahren 
selbst bequemer und sicherer. Doch bis es so 
weit ist, werden noch einige Jahre ins Land 
gehen. Maidel rechnet nicht vor 2030 mit einem 
Durchbruch des hochautomatisierten Fahrens. 
Denn dafür braucht es nicht nur eine sichere 
und erschwingliche Technologie, auch die Haf-
tung bei Unfällen muss ganz neu geregelt wer-
den. Mit diesem Problem muss sich zumindest 
die Stuttgarter AfKar-Gruppe nicht herumschla-

gen. Sie will mit ihrem Versuchswagen zunächst 
auf ein abgesperrtes Testgelände gehen. Wenn 
sie sich später auf öffentliche Straßen wagt, 
muss sie sich allerdings um eine Sondergeneh-
migung bemühen. Obendrein muss dann ein 
speziell geschulter Fahrer im Auto sitzen, um im 
Notfall eingreifen zu können. 

Ob sich das autonome Fahren letztlich durch-
setzt, entscheidet neben dem Preis auch die Ak-
zeptanz der Kunden. Nicht jeder gibt das Steuer 
gerne aus der Hand und überlässt es Maschinen. 
Wahrscheinlich wird die Technologie schritt-
weise den Markt erobern. So hat Daimler einen 
Lastwagen entwickelt, der auf der Autobahn das 
Fahren übernimmt. Er kann zwar weder über-
holen noch von der Autobahn abfahren, würde 
aber den Fernfahrern ihre Aufgabe erleichtern. 
Auch die Forschungsergebnisse des IPA könnten 
zunächst zur Entwicklung neuer Assistenzsyste-
me genutzt werden. Ein weiterer Schritt zum au-
tonomen Fahren wäre das innovative Parkhaus, 
das Elektroautos wie von Geisterhand auflädt. 

Ein intelligentes Parkhaus organisiert das Laden unter-
schiedlicher Fahrzeuge.  © Fraunhofer IPA

www.fraunhofer.de/audio
online ab 21.Oktober 2014
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Großstädte kämpfen weltweit mit denselben 
Problemen: Staus auf den Straßen, verdreckte 
Luft, Lärm und Parkplatznot. Neue Verkehrs-
konzepte müssen her. Zu diesem Zweck haben 
das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft 
und Organisation IAO und das Massachusetts 
Institute of Technology MIT nun das »Ambient 
Mobility Lab« gegründet. Die Kooperation soll 
Ideen liefern, wie sich nicht nur die Lebensqua-
lität in den Städten verbessern, sondern auch 
Mobilität für alle bezahlbar machen lässt. Beide 
Partner, MIT und IAO, sind weltweit führend 
auf diesem Gebiet und »ergänzen sich in idealer 
Weise«, sagt Dr. Anke Hellwig, stellvertretende 
Leiterin Internationale Geschäftsentwicklung 
bei der Fraunhofer-Gesellschaft. Während das 
IAO praxisorientiert arbeitet und eng mit der 
Industrie kooperiert, betreibt das MIT vor allem 

Grundlagenforschung. Mit ihrer gewaltigen Re-
chenpower können die Amerikaner zudem die 
Ergebnisse sehr anschaulich optisch aufbereiten 
und auf neue Situationen anwenden. 

Forschung macht mobil 

Das Thema ist umso wichtiger, als sich beim 
Verkehr derzeit ein grundlegender Wandel ab-
zeichnet. »Das Auto als Eigentumsinstanz verliert 
immer mehr an Bedeutung, gerade bei jüngeren 
Leuten«, sagt Jochen Verhasselt, der beim IAO 
für das neue »Lab« verantwortlich ist. Hat man 
früher mit einem schnellen Auto geprotzt, zückt 
man heute sein Smartphone mit der Mobilitäts-
App. Die Führerscheinprüfung, früher für je- 
dermann mit 18 Jahren ein Muss, wird immer 
später abgelegt, wenn überhaupt. Daneben ge-

winnt das Carsharing an Bedeutung. Auch das 
Auto selbst wandelt sich von Grund auf. Hybrid-, 
Elektro- und Brennstoffzellenantriebe drängen 
auf den Markt und machen den herkömmlichen 
Verbrennungsmotoren Konkurrenz. 

»Das Auto der Zukunft ist elektrisch, intelligent, 
leicht und vernetzt«, sagt Ministerialdirigent 
Günther Leßnerkraus von der Baden-Württem-
bergischen Landesregierung, die die Koopera-
tion mit 2,65 Millionen Euro unterstützt. Schon 
heute wird das Auto immer intelligenter und 
gleicht fast schon einem Computer auf Rädern. 
Immer mehr elektronische Assistenzsysteme 
unterstützen den Fahrer und greifen ihm ins 
Steuer. Techniker tüfteln bereits an einem Auto, 
das ganz ohne Fahrer auskommt. Zu diesen 
technischen Veränderungen kommen soziale: 

Zusammen mit Wissenschaftlern vom renommierten Massachusetts 
Institute of Technology MIT entwickeln Fraunhofer-Forscher 
Mobilitätskonzepte für die Städte der Zukunft.

Text: Klaus Jacob

Wissenschaftler tüfteln 
an Taxi-Konzepten der 
Zukunft.  © MEV

Vollgas in die Zukunft
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Die Welt verstädtert. Derzeit wohnt jeder Zweite 
in einer Stadt, bald werden es zwei von drei 
Erdenbürgern sein

Wer Lösungen für die Städte von übermorgen 
sucht, muss all diese Entwicklungen berück-
sichtigen. Das Ambient Mobility Lab soll 
Anstöße liefern, damit das Auto nicht länger 
den Metropolen seinen Rhythmus aufzwingt 
und das Lebensgefühl zu ersticken droht. Dabei 
soll es keine Denkverbote geben, auch unge-
wöhnliche Ideen sind gefragt. »Nicht alles, was 
wir entwickeln, wird auf die Straßen kommen«, 
sagt IAO-Direktor Florian Rothfuss. »Wir wollen 
bewusst auch provozieren.«

www.ambientmobility.org 

Wie die künftige deutsch-amerikanische Zusam-
menarbeit aussehen wird, zeigen erste Projekte, 
die bereits angelaufen sind. So arbeiten die For-
scher am Taxi der Zukunft. »Taxis müssen nicht 
immer gelb sein wie in New York oder eierscha-
lenfarben wie in Deutschland«, sagt IAO-Mitar-
beiterin Susanne Schatzinger – und meint damit 
mehr als die Farbe. Die Wagen könnten etwa im 
Inneren ganz anders gestaltet sein als die heute 
üblichen Limousinen. Denkbar wäre eine Trenn-
wand, damit mehrere Fahrgäste, die denselben 
Weg haben, gemeinsam darin sitzen können, 
ohne sich zu stören. Mit solchen Sammeltaxis 
ließe sich die Umwelt erheblich entlasten. Das 
MIT hat in einem Zeitraum von zwei Jahren 170 
Millionen Taxifahrten in New York untersucht 
und ermittelt, dass sich fast die Hälfte davon 

einsparen ließe. Angenehmer Nebeneffekt: Die 
Fahrgäste würden Geld sparen.

Elektrisch angetriebener Minibus 

Als Ergänzung zum Taxi ist ein »eMover« denkbar, 
ein elektrisch angetriebener Minibus. Per Smart-
phone gerufen, könnte er Fahrgäste mit großem 
Gepäck oder kleine Gruppen chauffieren. Seine 
bevorzugten Einsatzgebiete wären etwa Möbel-
häuser, Einkaufszentren oder Veranstaltungen. 

Auch das ganz normale Auto wird sich wan-
deln. Derzeit bauen die Konzerne stets Modelle 
für den gesamten Weltmarkt, der Kunde kann 
allenfalls Details verändern. Beim Projekt »Urban 
Driven« wollen die deutsch-amerikanischen Part-
ner dagegen jeder Stadt ein spezielles Modell 
auf den Leib schneidern. Denn es gibt erheb-
liche topografische, klimatische und kulturelle 
Unterschiede. So hat Neapel viele enge Gassen, 
in Sankt Petersburg sinken die Temperaturen oft 
so tief, dass ein Batteriebetrieb problematisch 
wird, und in Amsterdam gibt es Horden von 
Radfahrern. Die Experten stellen sich folgende 
Lösung vor: Auf einer standardisierten Plattform 
wird das Wunschauto mithilfe unterschiedli-
cher Module aufgebaut – vom Zwei- bis zum 
Achtsitzer, von einer Drive-by-wire-Lenkung 
bis zum autonomen Fahren. Natürlich werden 
diese Spezialfahrzeuge nicht alle herkömmlichen 
Autos ablösen, aber sie könnten für spezielle 
Sharing-Konzepte genutzt werden. Denkbar 
auch, dass sie Strecken und Fahrspuren nutzen, 
die für herkömmliche Autos verboten sind. 

Ganz futuristisch wird es beim Projekt »Physical 
Apps« oder kurz »Phapps«. Der Begriff lehnt 
sich an die Apps an, die man aufs Smartphone 
lädt. Allerdings sind die »Phapps« keine Com-
puterprogramme, die sich einem Betriebssys-
tem anpassen, sondern greifbare Gegenstände, 
die an einer genormten Schnittstelle andocken. 
Mit ihnen könnte man etwa ein Elektrofahrrad 
im Nu dem jeweiligen Nutzer anpassen. An der 
Schnittstelle ließen sich beliebige Accessoires 
anbringen, ob Kühltasche, Ladestation für das 
Smartphone oder beheizter Trinkflaschenhal-
ter. Sogar das Design des Fahrrads kann man 
verändern, wobei viele der gewünschten Extras 
im Handumdrehen aus einem 3D-Drucker kom-
men könnten. Das Phapps-Konzept lässt sich 
auf die unterschiedlichsten Mobilitätsprodukte 
anwenden. Warum nicht auch Sharing-Fahr-
zeuge mit diversen Schnittstellen ausstatten, 
sodass jeder Nutzer sein spezielles Wunsch-
Auto bekommt?

Am 9. Juli wurde das »Ambient Mobility Lab« of-
fiziell eröffnet. Noch steckt es in der Startphase. 
Künftig werden Wissenschaftler und Studenten 
jeweils für mehrere Monate über den Atlan-
tik fliegen, um gemeinsam zu arbeiten. Auch 
interessierte Unternehmen sollen eingebunden 
werden, etwa Automobilhersteller oder Zulie-
ferer. Die Landespolitik setzt große Hoffnungen 
in die deutsch-amerikanische Kooperation. 
»Das Ambient Mobility Lab«, sagt Ministerialdi-
rigent Leßnerkraus, »ist der erste Baustein, um 
Stuttgart zu einem internationalen Zentrum der 
Mobilität zu machen.« 

HubCab-Momentaufnahme: Tägliche Taxi-
Einsätze am John F. Kennedy International 
Airport zwischen drei und sechs Uhr 
morgens. © MIT Senseable City Lab

Taxis verbinden: HubCab visualisiert 
Taxi-Bewegungen und die Vorteile von 
Taxi-sharing zwischen zwei Standorten in 
Manhattan.  © MIT Senseable City Lab
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Wissenschaftler untersuchten im Auftrag der Europäischen 
Kommission, wie sich zukünftige Entwicklungen auf das 
europäische Verkehrssystem auswirken und welche sozia-
len, ökonomischen und Umweltauswirkungen verkehrspo-
litische Maßnahmen haben werden.  © panthermedia

Berechenbare Verkehrspolitik
Welche ökonomischen und sozialen Auswirkungen hat Verkehrs-
politik? Ein Simulationsmodell hilft Politikern und Ver-
kehrsexperten bei der Planung und vermeidet Überraschungen. 

Text: Bernd Müller
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Kommt sie oder kommt sie nicht? Die Pkw-
Maut. Sie ist umstritten. Kritiker bemängeln die 
komplizierte Berechnung und die Benachteili-
gung bestimmter Bevölkerungsgruppen. Wenig 
untersucht wurden bisher die Auswirkungen 
der Maut: Wenn Bund und Länder die Mehr-
einnahmen tatsächlich in bessere Straßen oder 
in den Erhalt der bestehenden Infrastruktur 
investierten – was würde das für Baufirmen 
und Arbeitsplätze bedeuten? Würden weniger 
Österreicher und Holländer deutsche Straßen 
nutzen? Welche Folgen hätte dies für die 
Tourismusindustrie? Jede verkehrspolitische 
Entscheidung zieht einen Rattenschwanz von 
Folgen nach sich. Vor allem die sozialen Aus-
wirkungen sind für Politiker und Verkehrsplaner 
kaum kalkulierbar, weil die Zusammenhänge 
sehr komplex sind. 

Unterstützung bekommen sie jetzt vom 
Fraunhofer-Institut für System- und Innovations-
forschung ISI in Karlsruhe. Die Experten haben 
im Projekt ASSIST – kurz für Assessing the Social 
and Economic Impacts of Past and Future Sus-
tainable Transport – ein Modell erstellt, das Ver-
kehrspolitik ein Stück weit berechenbar macht. 
Auftraggeber ist die Europäische Kommission, 
die das Projekt in ihrem siebten Forschungs-
rahmenprogramm mit 1,22 Millionen Euro 
gefördert hat. Etwa ein Viertel davon entfiel auf 
das ISI, das die sechs Projekt-Beteiligten koordi-
nierte und das Simulationsmodell zusammen mit 
einem italienischen Partner entwickelte. 

Die Partner erstellten 61 Factsheets. Jedes 
befasst sich mit einer Maßnahme aus den 
acht Themenbereichen Bepreisung, Besteue-
rung, Infrastruktur, interner Markt, Standards, 
Verkehrsplanung, Forschung und Innovation 
sowie sonstige Schritte. Sie sind dem »Weißbuch 
Verkehr« der EU entnommen. Jede Aktion hat 
spezifische Auswirkungen auf bestimmte Bevöl-
kerungsgruppen, die übersichtlich in Tabellen 
dargestellt sind. Politiker und Verkehrsplaner 
können anhand der Factsheets online gezielt 
nach einzelnen Wirkungen und betroffenen 
Bevölkerungsgruppen recherchieren. 

Herzstück von ASSIST ist das Simulationsmo-
dell ASTRA-EC. Es ahmt vollständige Kreisläufe 
verkehrspolitischer Maßnahmen nach, indem es 
verkehrsbezogene, ökonomische und erstmals 
auch soziale Auswirkungen auf unterschiedliche 
gesellschaftliche Gruppen ermittelt. So lässt sich 

berechnen, welche Konsequenzen beispielswei-
se die Rückerstattung von Mautgebühren über 
Steuererleichterungen mit sich bringt, die die 
Dobrindt-Maut vorsieht.

Die Projektpartner mussten das Rad nicht neu 
erfinden. In der Forschungsliteratur gibt es mehr 
als 300 Studien, die sich mit den Folgen von 
Verkehrspolitik befassen. Die ISI-Experten nutz-
ten diese, um  Factsheets und das ASTRA-EC-
Modell zu erstellen. Dabei zeigte sich allerdings, 
dass es zwar jede Menge Studien gibt, die sich 
mit naheliegenden ökologischen und ökonomi-
schen Auswirkungen befassen, etwa mit dem 
CO2-Ausstoß oder dem Zugewinn oder Verlust 
von Arbeitsplätzen. Soziale Folgen, wie sie das 
»Handbook of social and economic impacts of 
sustainable transport policy« der EU auflistet, 
werden jedoch selten berücksichtigt. Die Fact-
sheets und das ASTRA-EC-Modell können diese 
Lücke schließen. 

Das Modell unterstützt Verkehrspolitiker auf 
nationaler Ebene, bei lokalen Entscheidungen 
stößt es jedoch auf Grenzen. »Die Wirkungen 
von verkehrspolitischen Maßnahmen sind 
räumlich sehr unterschiedlich«, sagt Michael 
Krail, Projektleiter am ISI und Koordinator des 
ASSIST-Konsortiums. Eine Modellierung auch 
kleinräumiger Wirkungen wäre möglich, aber 
mit höherem Aufwand verbunden und nicht so 
verlässlich wie nationale Maßnahmen. 

Kollateralschaden: Steigende 
Mietpreise 

Ein Beispiel: Baut eine Gemeinde eine Ortsum-
gehung, ist das erst mal positiv, weil die An- 
wohner an der bisherigen Durchfahrtsstraße 
weniger unter Lärm leiden. In der Folge steigen 
jedoch Immobilienpreise und Mieten. Einige 
der Anwohner können sich die Wohnung im 
Zentrum nun nicht mehr leisten und werden an 
den Rand gedrängt – das soziale Gefüge in der 
Stadt verschiebt sich. »Bei verkehrspolitischen 
Maßnahmen gibt es immer Gewinner und Ver-
lierer«, sagt Krail. 

Neu im ASTRA-EC-Modell ist, dass man ver-
schiedene Faktoren kombinieren kann. Frühere 
Modelle tun so, als könne man Einzelmaßnah-
men einfach addieren. Doch das stimmt nicht. 
»Zum Teil fressen sich Maßnahmen gegenseitig 
auf«, sagt Krail.

Bei ihren Studien fanden die Fraunhofer-Exper-
ten auch Effekte, die so niemand erwartet hätte 
und die von der Politik auch nicht erwünscht 
sind. So hat die Europäische Union 2009 
beschlossen, den CO2-Ausstoß von Neuwa-
gen bis 2020 von heute durchschnittlich 135 
Gramm pro Kilometer auf 95 Gramm zu senken. 
Dadurch sollte die CO2-Emission um 30 Prozent 
verringert werden. Die Modellierung zeigt, dass 
nur auf fünfzehn bis zwanzig Prozent eingespart 
werden, weil der Rebound-Effekt den Rest auf-
frisst: Autofahrer, die ihr altes Fahrzeug gegen 
ein spritsparendes neues Modell eintauschen, 
fahren mehr und geben die gesparten Spritkos-
ten zum Teil wieder aus, indem sie längere oder 
zusätzliche Strecken fahren. 

Mithilfe des Modells lässt sich berechnen, wie 
teuer der Sprit werden müsste, damit dieser 
Rebound-Effekt ausbleibt und verbrauchsarme 
Autos wirklich der Umwelt zugutekommen. 
Doch das ist Theorie. »So eine Preiserhöhung 
wäre unpopulär und politisch nur schwer durch-
zusetzen«, resümiert Krail. 

Hotspots des gesellschaftlichen 
Wandels

Das ASSIST-Projekt hat auch einige Hotspots  
der künftigen Verkehrspolitik entdeckt: Dem-
nach haben die knapper werdenden fossilen 
Kraftstoffe und die stärkere Nutzung moderner 
Informations- und Kommunikationstechnologien 
künftig die größten Auswirkungen auf das 
Verkehrssystem. Die Wissenschaftler rechnen 
mit einer Zunahme der Elektromobilität, auf 
lange Sicht werden Autos und LKWs autonom 
fahren. Weitere Herausforderungen sind der 
Klimawandel, öffentliche und private Schulden, 
die Globalisierung sowie die Urbanisierung und 
Zersiedelung. Und die alternde Gesellschaft in 
Europa. So müsse das European Road Safety 
Action Programme, kurz ERSAP, dahingehend 
geprüft werden, ob es ausreichend an eine 
alternde Gesellschaft angepasst sei, fordert 
Michael Krail. ERSAP sei dabei ein positives 
Beispiel: »Aktive Sicherheitstechnologien sorgen 
schon jetzt dafür, dass ältere Menschen von 
dieser Richtlinie profitieren.« 

www.fraunhofer.de/audio
online ab 11. November 2014
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Virtuelles Untertagelabor 
hilft bei der Endlager-Suche

Ein Endlager muss den radioaktiven Abfall 
eine Million Jahre sicher einschließen — 
ein Zeitraum, den man nicht kalkulieren 
und abschätzen kann. Viele komplexe Pro-
zesse laufen ab. Diese untersuchen For-
scher derzeit in Untertagelaboren, zum 
Beispiel am Fraunhofer IFF in Magdeburg. 
Wenn alle Betroffenen die Details vor 
Augen haben, lassen sich Entscheidungspro-
zesse einfacher gestalten.

Foto: Dirk Mahler/Fraunhofer IFF
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Fast sechs Prozent des verbrauchten Stroms 
stammen schon heute aus Sonnenenergie. Das 
ist beachtlich, denn vor zehn Jahren war es nur 
ein knappes Prozent. Die Photovoltaik ist also 
längst etabliert und, wie der Preiskampf auf dem 
Markt zeigt, ein internationales Geschäft, das 
vor allem China dominiert. Technisch aber ist die 
Photovoltaik noch lange nicht ausgereizt. Nach 
wie vor bemühen sich Forscher, den Wirkungs-
grad von Solarzellen aus Silizium zu verbessern, 
um mehr elektrischen Strom aus der Sonnen-
energie zu gewinnen. Im Mittel haben solche 
Zellen heute einen Wirkungsgrad von 
16 Prozent. Für industriell in Massen gefertigte 
Solarzellen liegt der Spitzenwert bei rund 20 
Prozent. Eine Wirkungsgrad-Steigerung um 
einen Prozentpunkt ist eine Herausforderung.

Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für 
Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut, HHI 
in Goslar haben ein Verfahren entwickelt, mit 
dem sich der Wirkungsgrad mit vergleichsweise 
geringem Aufwand erhöhen lässt. Die Spezia-
listen um Stefan Kontermann bearbeiten das 
Herzstück der Solarzellen, die hauchdünnen 
Siliziumscheiben, mit einem speziellen Laser-
verfahren, sodass das Silizium mit dem bloßen 
Auge schwarz erscheint. Durch den Laserprozess 
absorbieren die Solarzellen jetzt auch Wärme-
strahlung, also infrarotes Licht. 

Herkömmliches Silizium ist für infrarotes Licht 
unempfindlich. Das schwarze Silizium hingegen 
wandelt auch Infrarotstrahlung in elektrischen 
Strom um. »Wir konnten den Wirkungsgrad 

Schwarz 
macht 
Strom
Der Wirkungsgrad von Solarzellen  
lässt sich verbessern, wenn man 
die Oberfläche des Siliziums be-
handelt und sich diese schwarz 
verfärbt. Fraunhofer-Forscher 
haben dazu verschiedene Verfahren 
entwickelt, durch die Solarzel-
len weniger Licht reflektieren und 
sogar Infrarotstrahlung in Strom 
wandeln können.

Text: Tim Schröder

Schwarzes Silizium wird mit dem Laser  
bestrahlt. Kleines Foto: Schwarzes Silizium  
in der Vergrößerung.  © Fraunhofer HHI
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allein durch diese Oberfl ächenbearbeitung 
bereits um 0,5 Prozentpunkte steigern«, sagt 
Stefan Kontermann, Leiter der Arbeitsgruppe 
»Nanomaterialien für die Energiewandlung«. 
»Letztlich streben wir eine Steigerung um einen 
Prozentpunkt an.« SmartSilicon nennen die 
Wissenschaftler des HHI ihr schwarz erscheinen-
des Silizium. 

Schwefelatome einbauen 

Grundlage des Prozesses ist ein Femtosekun-
denlaser, der Lichtblitze erzeugt, die nur wenige 
zehn billiardstel Sekunden lang sind. Das ist un-
vorstellbar fl ink. Während ein Lichtstrahl in einer 
Sekunde die Strecke von der Erde bis zum Mond 
zurücklegt, kommt er in einer Femtosekunde 
nur den hundertsten Teil einer Haaresbreite 
voran. Da die Lichtblitze so kurz sind, erhitzt sich 
die Umgebung der bearbeiteten Fläche nicht. 
Das Material wird einfach abgetragen. Daher 
gibt es keine Schmelzrückstände. Mit dem Fem-
tosekundenlaser lassen sich somit sehr gezielt 
Strukturen in die Siliziumoberfl äche einarbeiten. 
Der Laserprozess fi ndet in einer Prozesskam-
mer unter schwefelhaltiger Atmosphäre statt. 
Während die Laserpulse das Silizium abtragen, 
werden Schwefelatome in der oberfl ächennah-
en Siliziumschicht eingebaut. Erst dank dieser 
Schwefeldotierung wird das Silizium empfi ndlich 
für das Infrarotlicht.

Zusätzlich Infrarotlicht nutzen 

Kontermann und seine Kollegen verfügen der-
zeit über eine Anlage zur Siliziumbearbeitung 
im Demonstrationsmaßstab. »Wir sind sehr an 
Investoren interessiert, die die Anlage mit uns 
zur Marktreife weiterentwickeln«, sagt Konter-
mann. »In nur etwa zwei Jahren könnten wir 
eine praxistaugliche Version fertigstellen.« Die 
Anlage fertigt Siliziumscheiben, die direkt in 
Solarmodule eingebaut werden können. Neu 
ist die Sandwichstruktur der Scheiben. Für ge-
wöhnlich wird Silizium nur an der Oberseite mit 
Phosphor dotiert. Hier wird der sichtbare Teil 
des Lichtes absorbiert. Die Forscher des HHI 
bearbeiten mit dem Laser zusätzlich die Unter-
seite und bauen Schwefel in das Material ein. 

Im Alltagseinsatz absorbiert eine solche So-
larzelle zunächst das sichtbare Licht, das von 
oben einfällt. Die Infrarotstrahlung durchdringt 
dann die Zelle und wird erst an der Unterseite 

vom schwarzen Silizium abgefangen. So wird 
das Sonnenlicht insgesamt besser ausgenutzt. 
»Tandem-Solarzelle« wird ein solcher Sandwich-
Aufbau genannt.

Nanostrukturiertes Silizium 

Auch am Fraunhofer-Institut für Angewandte 
Optik und Feinmechanik IOF in Jena beschäf-
tigen sich Wissenschaftler in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Angewandte Physik IAP der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena mit schwarzem 
Silizium. Hier setzen die Forscher aber nicht auf 
Femtosekundenlaser. Vielmehr bearbeiten sie 
die Siliziumoberfl äche mit einem Ionenplasma. 
Bei diesem Verfahren lösen im Plasma enthalte-
ne Fluorradikale die Siliziumatome aus der Ober-
fl äche der Scheiben, sodass pyramiden- oder 
nadelartige Strukturen entstehen. Die Geometrie 
der Oberfl äche lässt sich unter anderem durch 
die Fluorkonzentration oder aber durch die 
Zugabe von Sauerstoff steuern. Der Sauerstoff 
bildet mit dem Silizium und dem Fluor eine Art 
Schutzschicht aus Siliziumoxifl uorid, das die 
Siliziumscheibe darunter vor weiterem Angriff 
durch Fluorionen schützt. 

Die in die Oberfl äche geätzten Pyramiden- oder 
Nadelstrukturen entspiegeln die Siliziumscheibe 
für sichtbares Licht und erhöhen dadurch die 
Absorption, sodass die Oberfl äche letztendlich 
schwarz erscheint. Anders als das schwarze 
Silizium aus Goslar absorbiert das nanostruktu-
rierte Silizium aus Jena kein infrarotes Licht. »Das 
ist auch nicht unser Fokus«, sagt Kevin Füchsel, 
Leiter Strategie, Marketing und Kommunikation 
am IOF. »Wir setzen vielmehr auf die gezielte 
Anpassung der Oberfl ächen für bestimmte 
Lichtmanagement-Funktionen.« Im Falle von 
Solarzellen führt das dazu, dass weniger Licht 
refl ektiert wird und verlorengeht. Darüber hi-
naus arbeiten die Forscher unter anderem an 
refl exionsfreien Siliziumoberfl ächen, zum Beispiel 
für Photodetektoren. 

Am Institut für Angewandte Physik IAP der 
Universität Jena ist außerdem eine Simulations-
software entstanden, die exakt berechnen kann, 
welche Absorptionseigenschaften bestimmte 
Oberfl ächenstrukturen haben. So lässt sich 
die Hülle gezielt für bestimmte Einsatzzwecke 
trimmen. »Mit diesem Verfahren können wir die 
optischen Eigenschaften der Oberfl ächen sehr 
genau beschreiben«, sagt Füchsel. 
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Mit der Modellbauweise 
der neu entwickelten Ver-
schaltungstechnik mit so-
genannten Halbzellen wird 
eine Leistungssteigerung 
von 15 Watt pro Modul 
erreicht.  © Fraunhofer CSP

Kleine Zellen, 
große Leistung
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Wer sagt, dass halbe Sachen etwas Schlechtes 
sein müssen? Das dachten sich wohl auch die 
Forscher des Fraunhofer-Centers für Silizium Pho-
tovoltaik CSP in Halle. Sie teilten Solarzellen, ver-
schalteten sie trickreich neu – und siehe da: Die 
Photovoltaikmodule leisten fünf Prozent mehr als 
vergleichbare Zellen herkömmlicher Bauart. 

Das ist ein Push, den die Branche gut gebrau-
chen kann. Denn in den vergangenen Jahren 
wurden hierzulande Subventionen gekürzt, 
gleichzeitig drängen massiv staatlich geförder-
te, aber technisch mittelmäßige Module aus 
China auf den europäischen Markt. Das hat 
einst florierende Solarunternehmen unter Druck 
gesetzt, einige Firmen mussten sogar Insolvenz 
anmelden. »Ich bin davon überzeugt, dass die 
Photovoltaik vor einem Boom steht«, sagt Dr. 
Jens Schneider, der am Fraunhofer CSP die 
Abteilung Modultechnologie leitet: »Wir können 
noch an einigen Stellschrauben drehen, um 
die Effizienz zu erhöhen, Produktionskosten zu 
verringern und die Haltbarkeit zu verlängern.« 
Sein Team arbeitet vor allem daran, die Leistung 
von Modulen  mit Solarzellen aus Silizium zu 
verbessern. Hintergrund: Um die Zellen besser 
zu schützen und sie einfacher installieren zu 
können, werden sie zu Komponenten verschal-
tet. Allerdings sinkt die Leistung in einem Bauteil 
um bis zu acht Prozent, 

Das Prinzip Zellteilung 

Bislang werden die Zellen mit Verbinderbänd-
chen elektrisch in Serie geschaltet und zwischen 
Glas und Kunststofffolien einlaminiert. Eine Kon-
struktion, die viele Verlustquellen in sich birgt: 
Grenzflächen reflektieren das Licht, Glas und 
Folien absorbieren Strahlung, die Verbinderbänd-
chen werfen Schatten und verursachen elek- 
trische Verluste. Die gilt es zu vermindern. Das 
Team um Schneider setzt daher auf das Prinzip 
der Zellteilung und auf Verbesserungen im Detail.
Solarzellen zu teilen, hört sich zunächst aufwän-

dig an, zumal das elektrische Verschaltungs-
design komplexer wird und höhere elektrische 
Verluste zu erwarten wären. Doch dem ist nicht 
so: »Die halbierten Zellen haben den  Vorteil, 
dass bei gleicher Zellspannung nur der halbe 
Strom je Zelle fließt. Damit werden die metal-
lischen Verbindungsbänder deutlich weniger 
belastet. Die Widerstandsverluste sinken auf 
ein Viertel«, erklärt Schneider. Zweiter Vorteil 
des an sich bekannten Prinzips der Zellteilung: 
Das kleinteilige Ensemble lässt sich viel besser 
gestalten, um Verschattungen, etwa durch 
Blätter, Äste oder andere Hindernisse, zu ver-
hindern. Die Halbzellen können zudem äußerst 
flexibel angeordnet werden, so dass sie sich gut 
in Gebäude integrieren und für mobile Anwen-
dungen nutzen lassen – etwa um Smartphones 
unterwegs aufzuladen oder Bikeports für E-Bikes 
damit auszustatten. Beides haben die Fraunho-
fer-Forscher bereits demonstriert.

Das kleinteilige Design ermöglicht es auch die 
weißen Zwischenräume zwischen den Zellen 
besser zu nutzen – sie streuen das Licht auf 
die Solarzellen. Den Effekt dieser Maßnahmen 
bestätigen umfangreiche Messungen: Das 
innovative Solarmodul mit 144 halben Zellen 
liefert 330 Watt, während die Leistung des 
entsprechenden Referenzmoduls mit 72 ganzen 
Zellen 315 Watt beträgt. »Das entspricht einer 
Leistungssteigerung von knapp fünf Prozent«, 
sagt Schneider. Unter realen Bedingungen im 
Freiland haben zehnmonatige Messungen er-
geben, dass die Halbmodule drei Prozent mehr 
Energie liefern. »Der geringe Mehraufwand in 
der Produktion für Halbzellenmodule amorti-
siert sich rasch durch ihre größere Energieaus-
beute«, betont Schneider. Etwas anspruchsvol-
ler, bedingt durch die höhere Zellenzahl, ist das 
Verlöten im Modul, denn auf eine Bypassdiode 
– einer Umleitung – sollten idealerweise nicht 
mehr als 24 Zellen geschaltet werden. Sonst 
besteht die Gefahr, dass Zellen, wenn sie ver-
schattet werden, regelrecht durchbrennen, da 

sie dann zu einem Stromverbraucher werden. 
Am CSP schaltet man daher die Zellen quer 
zusammen und nicht der Länge nach wie bei 
einem Standardmodul. So benötigt man nur 
wenige Bypassdioden und das Design lässt sich 
verschattungsresistenter gestalten. Schneider: 
»Halbzellen können mindestens so zuverlässig 
sein wie herkömmliche Zellen.« Verbesserungs-
würdig sei jedoch der Teilungsprozess an sich. 
»Hier kann es noch zu elektrischen und mecha-
nischen Schäden kommen, wenn die Rückseite 
ganzer Zellen mit einem Nanosekunden-Laser 
angeritzt und dann mechanisch gebrochen 
wird«, sagt der Experte. 

Auch dafür haben die Forscher schon eine Lö-
sung erarbeitet. »Wir haben ein Verfahren ent-
wickelt und zum Patent angemeldet, mit dem 
Schädigungen im Teilungsprozess drastisch ver-
ringert werden«, berichtet Schneider. Mit Blick 
auf das schwebende Patentverfahren verrät er 
noch keine Details. Professor Jörg Bagdahn, 
Leiter des Fraunhofer CSP, ist überzeugt, dass 
die Technologie zügig industriell gefertigt wird: 
»Gerade in der Phase eines starken Anstieges 
der weltweiten Photovoltaik-Installation ist die 
Industrie an Techniken interessiert, die sich in 
existierende Anlagen integrieren lassen.«

Allen Rückschlägen zum Trotz steht die So-
larindustrie vor einem Revival: Die weltweite 
Installation von Photovoltaikmodulen wird 
von 37 Gigawatt im Jahr 2013 auf 43 bis 48 
Gigawatt in diesem Jahr steigen, da sind sich 
führende Marktforscher sicher. Sie erwarten für 
2018 einen weltweiten Markt von 100 Giga-
watt pro Jahr. Eine zuversichtliche Prognose, 
die sich mithilfe innovativer Ideen bewahr-
heiten und womöglich übererfüllen könnte. 
Fraunhofer-Forscher Schneider verfolgt für die 
Zukunft jedenfalls ein ehrgeiziges Ziel: »Wir 
möchten elektrische und mechanische Verluste 
von Halbzellenmodulen minimieren oder gar 
eliminieren.« 

Solarzellen werden zu ihrem Schutz und zur einfa-
chen Installation zu Modulen verschaltet. Doch das 
bringt optische und elektrische Verluste mit sich. 
Fraunhofer-Forscher haben einen Weg gefunden, diese 
zu vermindern. 

Text: Chris Löwer
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Strom 
auf 
Vorrat

Das Speichersystem auf 
Lithium-Basis hat eine 
Kapazität von 0,5 Mega-
wattstunden und liefert 
ein Megawatt Energie. Der 
Großspeicher wird für die 
Forschung genutzt, etwa 
um Steuerungssysteme 
für intelligente Energie-
netze zu entwickeln und 
zu erproben.  © Daniela 
Martin/Fraunhofer IFF
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Fabriken brauchen Strom – die Bänder müssen 
laufen, mitunter rund um die Uhr. Idealerweise 
kommt die Energie dafür aus regenerativen 
Quellen. Doch Windräder und Solarzellen liefern 
nur bei bestimmten Wetterlagen ausreichend 
Strom. Wenn das nicht reicht, müssen konven- 
tionelle Kraftwerke einspringen und die sind 
teuer. Die Kosten sind für Unternehmen schwer 
kalkulierbar. 

Eine Lösung sind leistungsfähige Energiespei-
cher: Sie lagern überschüssigen Strom aus 
regenerativen Quellen ein und liefern Elektrizität, 
wenn bei hoher Verbrauchslast nur teure 
Energie aus dem herkömmlichen Leitungsnetz 
zur Verfügung steht. Stammt der Strom zudem 
aus eigenen Anlagen – beispielsweise aus der 
energetischen Umwandlung von Produktions-
reststoffen oder von der Photovoltaikanlage  
auf dem Fabrikdach – fällt die Kostenrechnung 
noch günstiger aus. Doch wie muss ein 
Stromspeicher aussehen, der in einer künftigen 
Versorgungsinfrastruktur für eine optimale 
Netzauslastung sorgt? 

»Wir befinden uns am Anfang der Lernkurve«, 
sagt Dr.-Ing. Przemyslaw Komarnicki, Experte 
für elektrische Energiesysteme am Fraunhofer-
Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung 
IFF in Magdeburg. Zusammen mit seinem Team 
arbeitet er an dem Thema Batteriemanagement 
und Entwicklung von Subkomponenten für 
Speichersysteme – beispielsweise für die richtige 
Kommunikation zwischen modernen Großener-
giespeichern und dem Stromnetz. Ziel ist es, Leis-
tungskapazität und Steuerungstechnik der elek-
trischen Netze von morgen so auszurichten, dass 
sie flexibel auf Engpässe sowie Ausfälle reagieren 
und rund um die Uhr Versorgungssicherheit bei 
gleichbleibend hoher Netzqualität bieten.

Energiebedarf optmieren 

Bis es so weit ist, gilt es noch einige Hürden  
zu nehmen. Wichtig ist beispielsweise, den 
Energiebedarf von Unternehmen zu analysieren 
und zu optimieren. Das von Forschern am IFF 
aufgebaute »Smart Grid Energy Storage Sys- 
tem«, kurz SGESS, steuert den Energieeinsatz  

in Unternehmen anhand der tatsächlich im 
Betrieb benötigten Strommenge. Lokale 
elektrische Großspeicher spielen dabei eine 
Schlüsselrolle: Energie lässt sich je nach Bedarf 
abrufen oder vom externen Stromversorger 
zukaufen und zwischenlagern. Noch weiß man 
allerdings wenig darüber, wie die Kapazität und 
Ladecharakteristik eines elektrischen Speichers 
aussehen muss, damit ein intelligentes Strom-
netz kostengünstig und stabil läuft. »Wir 
benötigen mehr Erkenntnisse über Modelle, 
Verfahren und Methoden für die energieopti-
mierte Produktionsplanung und Steuerung«, 
sagt Carsten Keichel vom Fraunhofer-Innovati-
onscluster Intelligente, Energie- und Ressour-
ceneffiziente Regionale Wertschöpfungsketten 
in der Industrie ER-WIN®. 

Wie könnte ein verbrauchsgesteuertes, intelli-
gentes System zur Stromversorgung aussehen? 
Die Magdeburger Forscher realisieren derzeit 
ein »Smart Grid«, das größere Strommengen 
in einem Batteriesystem speichern und an eine 
Netzumgebung mit unterschiedlichem Strom-
bedarf und Lastprofil anpassen kann. Geplant 
ist, dass noch in diesem Jahr ein Ein-Megawatt-
Großspeicher – ein Container mit rund 5000 
Lithium-Ionen-Batteriezellen – in Betrieb geht. 
Er soll das benachbarte Virtual Development 
and Training Centre VDTC des IFF mit Strom 
versorgen. Das Speichersystem von der Größe 
eines Eisenbahnwaggons ist schon neben dem 
Gebäude aufgebockt.

Hersteller des Batteriespeichers ist das südko-
reanische Partnerunternehmen SK Innovation. 
Der fernöstliche Technologiekonzern entwickelt 
unter anderem Energiespeichersysteme auf 
Basis von Lithium-Ionen-Batterien sowohl für 
Fahrzeuge als auch für Großanwendungen, wie 
beispielsweise den Aufbau von intelligenten 
Energienetzen. Der Magdeburger Großspeicher 
liefert bei voller Leistungsabgabe eine halbe 
Stunde lang ein Megawatt Strom. Umgerechnet 
auf einen Haushalt mit einem Strombedarf von 
drei Kilowattstunden könnten mit dem Speicher 
etwa 160 Haushalte eine Stunde lang im Insel-
betrieb ohne Stromzufuhr aus dem herkömm-
lichen Leitungsnetz auskommen. Am VDTC ist 

die Kapazität des Speichers auf 250 Kilowatt 
begrenzt, die innerhalb von zwei Stunden ab- 
gegeben wird.

Der mit dem VDTC  verbundene Großspeicher 
bildet eine ideale Testumgebung, denn das In- 
stitutsgebäude ist bereits mit einem intelligenten 
Energiemanagementsystem ausgestattet. Derzeit 
»füttern« die IFF-Wissenschaftler den Speicher 
des Gebäudes gezielt mit Energie aus einer 
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Geplant ist 
auch die Stromzufuhr aus dem experimentellen 
Flusskraftwerk »VECTOR« an der Elbe, mit dem 
die Forscher untersuchen, wie man aus der 
Flussströmung möglichst effektiv elektrische 
Energie gewinnt. 

Solaranlagen anbinden

»Der Speicher wurde nicht auf einen speziellen 
Anwendungsfall optimiert«, betont Dr. Komarni-
cki, »Wir wollen vielmehr eine breite Palette an 
Forschungsfragen praktisch untersuchen.« Vor-
gesehen ist beispielsweise der Einsatz des trans-
portablen Speichercontainers in Unternehmen 
und deren Industrienetzen. Anschließen lassen 
sich auch Wind- oder Photovoltaikgeneratoren 
sowie Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge. 
In jedem Einzelfall herrschen unterschiedliche 
Randbedingungen. Mal dominiert die Entnah-
meleistung, die zu einem schnellen Nachladen 
der Speicherzellen führt, im anderen Fall geht es 
um die Kompensation von Blindleistungen oder 
darum, unnötige Belastungen im Stromversor-
gungsnetz zu umgehen. 

Im Vordergrund der Forschungen steht jedoch 
immer der kostengünstige Einsatz von elek-
trischen Großspeichern für Unternehmen. In 
Zukunft sollen auch private Haushalte von den 
Ergebnissen profitieren. »Die Speichertechnik 
wird individuell auf ihr Anwendungsgebiet 
zugeschnitten werden«, unterstreicht Projektlei-
ter Dr.-Ing. Christoph Wenge vom IFF. Eines ist 
heute schon sicher: Die zunehmende Einspei-
sung aus erneuerbaren Energiequellen in das 
Stromnetz macht effiziente Energiespeicher zu 
einem wichtigen Baustein für das Funktionieren 
künftiger »Smart Grids«. 

Wer Wind und Sonne als Energielieferanten nutzen will, der braucht Speicher für 
schlechte Zeiten — wenn der Himmel bedeckt ist und kein Luftzug geht. Großspeicher 
sollen künftig für die optimale Netzauslastung sorgen und Stromkosten sparen.

Text: Andreas Beuthner
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Nur einen Moment lang hatte Herr M. nicht auf-
gepasst: Auf eisiger Piste verlor er die Kontrolle 
über seine Skier und verletzte sich beim Sturz 
den Knorpel am Kniegelenk. Der Skiurlaub war 
zu Ende, das Knie musste operiert werden. Wie 
Herr M. erleiden jährlich mehr als fünf Millionen 
Deutsche einen Knorpelschaden am Knie. Die 
Verletzung ist nicht nur langwierig, sondern hat 
oft Spätschäden zur Folge. Auch Jahrzehnte 
danach kann Arthrose auftreten. Ist die Knorpel-
schicht komplett abgetragen, hilft nur noch ein 
künstliches Kniegelenk. 

»Wird der Knorpelschaden rechtzeitig erkannt, 
sind biologische Therapieverfahren eine Alter-
native zu künstlichen Gelenken«, weiß Markus 
Schandar vom Fraunhofer-Institut für Grenzflä-
chen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stutt-
gart. Bislang setzten Mediziner meist auf eine 
autologe Chondrozytentransplantation, bei der 
körpereigene Knorpelzellen im Labor vermehrt 
und anschließend wieder ins Gelenk injiziert 
werden. Die Nachteile: Nicht immer überneh-
men die Krankenkassen die Kosten für die teure 
Behandlung. Zudem müssen die Patienten gleich 
zweimal unters Messer – einmal, um die Knor-
pelzellen zu entnehmen, und ein weiteres Mal, 
um die vermehrten Zellen zu implantieren. 

Eine vergleichbar vollständige Heilung mit nur 
einem Eingriff verspricht die Behandlung von 
Knorpeldefekten mit einem zellfreien Kollagen-
implantat. Kollagen ist als Strukturprotein der 
Hauptbestandteil des Gelenkknorpels. Eine sol-
che neuartige Implantatgeneration hat das Bio-

technologieunternehmen Amedrix GmbH ent-
wickelt. Ist der Knorpelschaden kleiner als drei 
Quadratzentimeter, kommt ChondroFillerliquid 
mit flüssigem Kollagen zum Einsatz. Größere 
Verletzungen von bis zu 12 Quadratzentimetern 
lassen sich mit ChondroFillergel behandeln. Das 
formstabile Gel wird mit Fibrin, dem aktivierten, 
vernetzten Klebstoff der plasmatischen Blutge-
rinnung, im Defekt fixiert. Die Implantate sind 
in verschiedenen Höhen und Durchmessern er-
hältlich und beliebig zuzuschneiden. Der Eingriff 
erfolgt minimalinvasiv (Mini-Arthrotomie). 

Hochviskose Kollagenlösung
 
Bei ChondroFillerliquid wird eine hochviskose 
Kollagen- mit einer Pufferlösung über eine Zwei-
kammerspritze mit vorgeschaltetem Mischer di-
rekt in den Knorpeldefekt injiziert. So lassen sich 
sogar schwer zu erreichende Läsionen, feinste 
Risse und Hohlräume auffüllen. Kommen die 
Flüssigkeiten zusammen, bildet sich nach weni-
gen Minuten eine formstabile Implantatmatrix. 
Knorpel- und Stammzellen aus dem umliegen-
den Gewebe dringen in das Implantat ein und 
regen die Selbstheilung des verletzten Gelenks 
an. Es entsteht neues, belastbares Knorpelge-
webe. »Da kein Defekt bleibt, kann auch später 
keine Arthrose auftreten. Außerdem gibt es 
keine Immunabwehrreaktionen, denn der Knor-
pel ist nicht durchblutet«, erläutert Schandar die 
Vorteile der Behandlung. Der Biologe leitet die 
GMP-Gruppe am IGB. GMP steht für Good Ma-
nufacturing Practice (dt. »Gute Herstellungspra-
xis«) und sichert die Qualität in der Produktion 

von Arzneimitteln und Wirkstoffen. Sein Team 
begleitete die Markteinführung des Präparats. 
Zudem werden die Kollagenlösungen derzeit in 
den Reinräumen des IGB produziert.

»Schon vor 20 Jahren wurde am IGB Kollagen 
als Trägermaterial für Zellen genutzt«, erinnert 
sich Dr. Thomas Graeve, CEO der Amedrix 
GmbH, der damals am Institut als Abteilungs-
leiter unter anderem an der Entwicklung des 
Hautmodells mitwirkte. Später entstand ein 
3-D-Knorpelersatz mit autologen – das heißt 
körpereigenen Zellen. Erste Versuche damit 
verliefen vielversprechend und führten zur 
Gründung der Ars Arthro AG, deren Vorstand 
Graeve wurde. 2002 erhielt der erste Patient ein 
zellbasiertes Implantat mit Kollagen. Ergebnisse 
aus begleitenden Versuchen zeigten schnell, 
dass die Matrix – das heißt die biochemische 
Substanz, die von den Zellen besiedelt wird – 
allein zur Regeneration ausreichend ist. »So ent-
stand die Idee, aufbauend auf der Grundmatrix 
zellfreies Kollagen zu verwenden«, sagt Graeve. 
2009 gründete er Amedrix, nur wenige Jahre 
später kamen Implantate auf Kollagenbasis zur 
Geweberegeneration auf den Markt. 

ChondroFillergel wurde Ende 2012 zugelassen, 
2013 folgte das Liquid. Beide sind inzwischen in 
verschiedenen europäischen Ländern erhält-
lich. »Mit den Präparaten lassen sich nicht nur 
Gelenksverletzungen am Knie, sondern auch in 
der Schulter, im Sprunggelenk, Daumengrund-
gelenk und in der Hüfte behandeln«, erklärt der 
Geschäftsführer. 

Mit Kollagen 
Gelenkschäden heilen
Knorpelverletzungen sind schmerzhaft und wirken oft lange nach. 

Neuartige Kollagenpräparate regen körpereigene Zellen an, das 

betroffene Gewebe zu regenerieren. 

Text: Isolde Rötzer

In der GMP-Einheit wird Kollagen der Firma Amedrix als 
Medizinprodukt aufgearbeitet.  © Fraunhofer IGB
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Glühbirnen sind mittlerweile in der EU verboten 
und Energiesparlampen sehr umstritten. Ab 
2016 kommt auch das Aus für Halogenlampen 
mit mehr als zehn Watt. Damit hat die LED 
(Licht-emittierende Diode) beste Chancen, das 
Leuchtmittel der Zukunft zu werden. LED-Retro-
fit-Lampen, die in Glühbirnenfassungen passen, 
werden Experten zufolge ab 2015 erstmals einen 
höheren Marktanteil als klassische Energiespar-
lampen erreichen. Bis zum Jahr 2020 wird ein 
LED-Anteil in der Beleuchtung von 88 bis 90 Pro-
zent prognostiziert. Die winzigen Dioden bieten 
zahlreiche Vorteile: Sie sind die umweltfreund-
lichsten Lichtquellen, da sie keine schädlichen 
Stoffe beinhalten, weniger Energie verbrauchen, 
und mit einer Laufzeit von 15 000 bis zu 30 000 
Stunden eine höhere Lebensdauer als herkömm-
liche Lichtquellen besitzen. Sofort nach dem 
Einschalten strahlen sie in voller Helligkeit.

Treiber mit geringerem Kühlbedarf

LEDs haben jedoch eine Schwachstelle: Sie 
reagieren sehr empfindlich auf Stromschwan-
kungen und Spannungsspitzen. Um einwand-
frei funktionieren zu können, benötigen sie 
einen Treiber, der ständig für einen konstanten 
Strom sorgt. Der Treiber, der den Wechselstrom 
aus dem Netz in Gleichstrom mit reduzierter 
Spannung wandelt, bestimmt maßgeblich die 

Lichtausbeute und Lebensdauer der gesamten 
LED-Lampe. Entsprechend hoch sind die Anfor-
derungen an die Treiberelektronik. Forscher am 
Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörper-
physik IAF in Freiburg setzen auf Spannungs-
wandler mit Transistoren, die auf Galliumnitrid 
(GaN) basieren. In den Praxistests der Wissen-
schaftler erwiesen sich die entwickelten Treiber 
mit dem neuen Halbleitermaterial als äußerst 
robust. Bauteile aus GaN können bei höheren 
Strömen, Spannungen und Temperaturen betrie-
ben werden als herkömmliche Transistoren aus 
Silizium. »Wärme beeinflusst neben der Hellig-
keit die Lebensdauer der LED-Leuchte«, sagt Dr. 
Michael Kunzer, Gruppenleiter am IAF.

Galliumnitrid-Transistoren 
 schalten mit hoher Frequenz

Galliumnitrid-Transistoren lassen sich zusätzlich 
bei hohen Frequenzen schalten. Die Schaltge-
schwindigkeit beeinflusst dabei maßgeblich die 
Größe der in den Treibern als Energiespeicher 
verbauten Spulen und Kondensatoren. Die 
Schaltgeschwindigkeit eines GaN-basierten 
Treibers kann bis zu einem Faktor 10 höher 
ausgelegt werden, als die des Pendants aus 
Silizium. »Auf einer kleineren Fläche sind somit 
kostengünstigere Schaltungen möglich. Die LED-
Lampe kann insgesamt kompakter und leichter 

konstruiert werden, sie bringt aber dennoch die 
gleiche oder eine höhere Lichtleistung«, erläutert 
Kunzer. Da die Energiespeicher die Herstellungs-
kosten erheblich beeinflussen, könnte sich dies 
durchaus positiv auf den Preis auswirken.

Aufgrund der positiven Eigenschaften des 
neuen Halbleitermaterials ist es Kunzer und 
seinem Team gelungen, den Wirkungsgrad des 
GaN-Treibers auf 86 Prozent zu steigern. Er 
liegt damit ein bis vier Prozent über dem Wert 
der Pendants aus Silizium. Zudem erzielten die 
Leuchten eine doppelt so hohe Lichtleistung wie 
derzeit verfügbare LED-Lampen mit Silizium-
transistoren: Während LED-Retrofit-Lampen 
mit Siliziumbauelementen einen Lichtstrom von 
etwa 1000 Lumen – das Maß für die Hellig-
keit – erreichen, kommen die Forscher vom IAF 
auf 2090 Lumen. »20 Prozent des weltweiten 
Stromverbrauchs gehen auf das Konto der Be-
leuchtung. Hier lohnt sich das Sparen besonders. 
Die Effizienz der LED-Treiber ist dabei eine nicht 
zu unterschätzende Größe, sie ist ein wichtiger 
Faktor, um Energie zu sparen. Denn je höher die 
Lichtausbeute beziehungsweise der Wirkungs-
grad ausfällt, desto geringer ist der Stromver-
brauch. Geht man davon aus, dass LEDs im Jahr 
2020 einen Marktanteil von fast 90 Prozent 
haben, tragen sie erheblich zum Umweltschutz 
bei«, sagt Kunzer. 

Hell und  stromsparend
LEDs halten lange und sind energiesparend. Jetzt ermöglichen Forscher 
noch kompaktere LED-Lampen mit höherer Lichtleistung als kommerziel-
le Modelle. Der Schlüssel zum Erfolg sind Transistoren auf Basis des 
Halbleiters Galliumnitrid.

Text: Britta Widmann

Transistoren aus Galliumnitrid ermöglichen die kompakte 
Bauweise dieser zu Schauzwecken auseinandergezogenen 
Retrofit-LED-Lampe mit 2090 Lumen.  © Fraunhofer IAF
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Europa ist ein Kontinent der Weine. Seit Jahrtau-
senden wird der Rebensaft in vielen Regionen 
hergestellt – der erdige, schwere Bordeaux in 
Frankreich, der frische, prickelnde Riesling in 
Rheinhessen, der Trollinger in Baden-Württem-
berg. Der Anbau der Reben und das Keltern ist 
eine traditionsreiche Kunst – die sich aber selbst 
heute noch optimieren lässt. Das zeigen gleich 
mehrere Verbundprojekte zum Thema Wein, an 
denen Fraunhofer beteiligt ist. 

So befassen sich Experten unter anderem mit 
der Frage, wie man Schwefel ersetzen kann, mit 
dem Wein haltbar gemacht wird. Der Zusatz-
stoff behindert das Wachstum von Hefe- oder 
Schimmelpilzen, die den Rebensaft verderben 
würden. Zudem bewahrt er die natürlichen 
Farbstoffe und Aromen vor einem Angriff durch 
Sauerstoff. Allerdings können im Wein gelöste 
Sulfite Allergien hervorrufen. Zudem wur-
den europaweit die Grenzwerte für Schwefel 
herabgesetzt. Doch bislang gibt es noch keinen 
adäquaten Ersatz. Im EU-Projekt »PreserveWine-
Demo« arbeitet ein internationales Konsortium 
an einem alternativen physikalischen Verfahren, 
um Wein mit deutlich weniger Schwefel haltbar 
zu machen. 

Das zugrunde liegende Verfahren, die »kalte 
Pasteurisierung« stammt von der Dresdner 
Firma Edecto. Es wurde für die Konservierung 
von Fruchtsäften entwickelt. Forscherinnen und 
Forscher des Fraunhofer-Instituts für Grenzflä-
chen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart 

modifizierten die Anlage so, dass sich damit 
auch Wein haltbar machen lässt. Im Institut 
wurde bereits eine erste kleine Demonstrations-
anlage aufgebaut. 

Druckwechsel tötet Bakterien ab 

Die IGB-Experten um Ana Lucía Vásquez-Caice-
do haben die ursprüngliche Ein-Kammer-Anlage 
aus Dresden zu einer Durchflussanlage weiter-
entwickelt. Darin wird der Wein kontinuierlich 
verarbeitet. So lassen sich in kurzer Zeit große 
Mengen behandeln, was für den kommerziellen 
Einsatz essenziell ist. In der Anlage wird der 
Rebensaft mit einem chemisch inaktiven Gas 
wie Stickstoff oder Argon gemischt und dann 
unter Hochdruck von 500 bar gesetzt – das 
ist etwa das 200-fache des Autoreifendrucks. 
Unter diesen Bedingungen löst sich das Gas 
vermehrt im Wein und dringt auch in Bakterien 
und Hefen ein. Dann wird der Druck schlagartig 
erniedrigt. Das Gas perlt aus, die Mikroorganis-
men zerreißen und werden restlos zerstört. Beim 
Druckabfall werden auch Proteinstrukturen der 
oxidierenden Enzyme aufgebrochen. 

»Erste Tests und Verkostungen bei Weinexperten 
in Frankreich haben gezeigt, dass die Aromen 
und Farbstoffe im Wein erhalten bleiben«, sagt 
Salima Varona, die im Team von Vásquez-Caice-
do mitarbeitet. Nach dem erfolgreichen Betrieb 
der Demonstrationsanlage mit einem Volumen-
strom von zwei Litern pro Minute beginnt jetzt 
der Bau der beiden großen Prototypen, die pro 

Hightech im Weinbau 
Der Anbau und das Keltern von Wein hat eine jahrtausende- 
alte Tradition. Mit ausgefeilter Technik lässt sich die 
Weinherstellung noch weiter optimieren. So haben Forscher 
zum Beispiel ein Verfahren entwickelt, mit dem man den  
Traubensaft mit deutlich weniger Sulfit konservieren kann. 

Text: Tim Schröder 
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Minute zehn bis 20 Liter verarbeiten können. »In 
der Demonstrationsphase haben wir gesehen, 
wo die Anlage noch optimiert werden muss. 
Das werden wir jetzt bei den Prototypen berück-
sichtigen«, berichtet Varona. Die neuen Anlagen 
sollen bereits im kommenden Jahr bei Winzern 
in Frankreich in den Probebetrieb gehen. 

Mit Algen Pilzwachstum hemmen 

An einem anderen alternativen Verfahren für 
den Weinbau arbeitet eine zweite Forscher-
gruppe des IGB im EU-Projekt ProEcoWine: Die 
acht Kooperationspartner wollen einen Ersatz 
für Kupferlösungen finden, die seit Jahrzehnten 
als Pflanzenschutzmittel im Weinbau eingesetzt 
werden. Die Kupferionen in der Lösung töten 
den Mehltau-Pilz und andere Krankheitserreger 
ab, die sonst die Reben befallen und die Ernte 
verderben würden. Allerdings kann das Kupfer 
auch die Mikroorganismen im Boden abtöten. 
Regenwürmer wandern ab. Auf Dauer verarmt 
der Boden, sodass die Weinbauern verstärkt 
Dünger einsetzen müssen. 

Bei ProEcoWine kommen Algen zum Einsatz, die 
pilzhemmende Substanzen produzieren. Welche 
Algen geeignet sind, wissen die Forscher von 
der Universität Westungarn. Dort wurde im 
Laufe von Jahrzehnten eine große Algendaten-
bank aufbaut. Aufgabe der Forscherinnen und 
Forscher am IGB um Ulrike Schmid-Staiger und 
Daniel Frank ist es, ein Verfahren zu entwickeln, 
um diese Algen in großen Mengen herzustellen. 
Dies geschieht in »Flachplatten-Airliftreaktoren«, 
die bereits am IGB zur Verfügung stehen. Durch 
ein ausgetüfteltes Strömungssystem lassen sich 
die Algen in hoher Dichte züchten.

Auch die Forscher vom Fraunhofer-Institut für 
Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung 
IOSB in Karlsruhe sind an der Entwicklung 

einer Anlage beteiligt, die die Weinprodukti-
on optimieren soll. Dabei handelt es sich um 
eine Sortiermaschine, die aus den gelesenen 
Trauben Verunreinigungen wie Ästchen, Blätter 
oder Insekten herausfischt. Die Anlage arbeitet 
vollautomatisch mit einer Kamera. Auf einem 
Fließband herantransportiert, fliegen die Trau-
ben unter der Kamera hindurch. Eine Software 
erkennt im Bild in Sekundenbruchteilen die 
Verunreinigung und schießt den Gegenstand 
hinter dem Fließband mit einem starken Luftpuls 
aus dem Materialstrom. 

Ernte automatisch sortieren

»Unsere Aufgabe ist es, die Inspektionsanlage 
mitsamt der Bildauswertung und der Benutzer-
oberfläche zu entwickeln und die Ventile der 
Maschine in Echtzeit anzusteuern«, sagt  
Projektleiter Kai-Uwe Vieth vom IOSB. Die Me-
chanik der Anlage wird überwiegend von zwei 
mittelständischen Maschinenbauern entwickelt. 
In Kooperation mit der Hochschule Geisenheim 
arbeiten die Forscher derzeit daran, über die 
Kamera auch die Qualität der Trauben automa-
tisch zu erfassen. So unterscheiden sich Trauben 
unterschiedlichen Zuckergehalts in der Wellen-
länge des von ihnen zurückgestreuten Lichtes. 

Während die Hochschule unter anderem die 
chemische Analyse der Trauben übernimmt, 
arbeiten die Wissenschaftler um Vieth an der 
Auswertung des Lichtspektrums. Alles in allem 
soll die Anlage den Winzern helfen, die Qualität 
ihrer Produkte weiter zu verbessern und mit ma-
schineller Hilfe die Menge hochwertiger Weine 
zu erhöhen. 

Bei der Herstellung  
von Wein kommen  
neue Forschungser- 
kenntnisse zum Einsatz. 
 © panthermedia

www.fraunhofer.de/audio
online ab 26. September 2014
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Im Günzburger Legoland stehen Miniaturausga-
ben der Münchner Allianz Arena neben Schloss 
Neuschwanstein, dem Hamburger Hafen und 
vielen weiteren Kopien berühmter Bauwerke. 
Jedes hat eine komplexe räumliche Struktur, 
doch alle bestehen aus ein paar Dutzend Bau-
elementen: den roten, blauen oder grünen Le-
gosteinen. Man kann diese Steinchen in jedem 
Spielwarenladen kaufen, in die Hand nehmen 
und mit etwas Geschick zu kunstvollen dreidi-
mensionalen Strukturen zusammenstecken. 

Lebende Organismen arbeiten ebenfalls nach 
dem Baukastenprinzip. Auch sie verfügen über 
einen Satz unterschiedlicher Bauelemente alias 
Zellen, die sich zu komplexen Geweben und 
Organen zusammenfügen. Und für Legofiguren 
gilt ebenso wie für lebende Strukturen: Damit 
das Endprodukt die gewünschte Form bekommt, 
muss jeder Stein respektive Zelltyp im dreidimen-
sionalen Raum exakt an der richtigen Stelle 
sitzen. Wenn Biologen sich am Nachbau 
komplexer Gewebe versuchen, können sie die 
erforderlichen Zelltypen mit mehr oder weniger 
Aufwand aus dem Körper isolieren oder im 
Labor selbst kultivieren. Doch dann wird es 
schwierig: Die Zellen sind mit einem Durchmes-
ser von wenigen Mikrometern viel zu klein,  
um sie mit Pinzetten oder sonstigen Hilfsmit- 
teln anzufassen und gezielt zu platzieren. Nun 
bietet das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik  
ILT in Aachen eine Lösung des Problems: Ein 

interdisziplinäres Forscherteam um Dr. Martin 
Wehner entwickelte  eine Anlage, mit der sich 
einzelne Zellen schonend und punktgenau 
übertragen lassen. 

Zellen mit Laser transportieren 
und exakt positionieren

LIFTSYS heißt die innovative Anlage, von der bis-
lang drei Prototypen existieren. Das Kürzel steht 
für »Laser Induced Forward Transfer System« 
und verweist auf das Funktionsprinzip des neuen 
Verfahrens: Ein Laserstrahl sorgt dafür, dass 
sich die Zellen von einer Trägerplatte ablösen 
und auf eine Empfängerplatte fallen. Die exakte 
Positionierung von Träger- und Empfängerplatte 
wird durch ein flexibel steuerbares Achssys-
tem erreicht. Damit die Zellen oder andere 
empfindliche Biomaterialien bei dem Transfer 
keinen Schaden nehmen, werden sie in ein Gel 
eingebettet, das der extrazellulären Matrix in 
biologischen Geweben nachempfunden ist. 

»Wir benutzen ein dreischichtiges Trägersystem: 
Erstens eine Auflage aus Glas, die den Laser-
strahl passieren lässt. Darauf ist eine Schicht aus 
Titan aufgedampft. Darüber kommt schließlich 
die Gel-Schicht mit der eingebetteten Bioprobe, 
die wir transferieren wollen«, erläutert Martin 
Wehner. Zur punktgenauen Übertragung ein-
zelner Zellen oder anderer Bioproben wird der 
Laserstrahl auf die gewünschte Stelle fokussiert 

Lebende Zellen 
transferieren
Bislang gibt es kaum geeignete Hilfsmittel, um einzelne Zellen punkt-
genau zu übertragen. Aachener Forscher haben nun eine Lösung ent-
wickelt: Sie transferieren Zellen mit Hilfe von Lasern. Das »Laser 
Induced Forward Transfer«(LIFT)-Verfahren lässt sich überall dort 
nutzen, wo kleinste Mengen an Material exakt auf einen Empfänger-
träger aufgebracht werden müssen.

Text: Monika Offenberger

Übertragung von Biomaterialien auf 
ein Microarray-Chip mittels LIFT-Ver-
fahren.  © Fraunhofer ILT
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und dort vom Titan absorbiert. »Die Titanschicht 
wird durch den Wärmepuls an dieser Stelle sehr 
heiß und erzeugt eine Dampfblase, die das Pro-
bentröpfchen mit sich reißt und seine Ablösung 
herbeiführt«, führt Wehner aus. 

Die ersten Laboraufbauten entwickelte die 
Aachener Forscher der Gruppe Prozesssensorik 
und Systemtechnik zur LIFTSYS-Anlage wei-
ter. Im Vordergrund stand dabei die intuitive 
Bedienbarkeit der Prototypen. Zu diesem Zweck 
wurde eine PC-basierte Visualisierungs- und 
Steuerungstechnik integriert. Zwei Bedienkon-
zepte können einfach genutzt werden. Es steht 
eine grafische Benutzeroberfläche zur Verfü-
gung, in der alle Elemente einfach angesteuert 
werden können. Zusätzlich verfügt die Anlage 
über eine textbasierte Programmierung im G-
Code. Diese Textsprache enthält neben Befehlen 
zur Positionierung auch Erweiterungen für die 
Laserbearbeitung, beispielsweise lassen sich 
Laserpulse einzeln auslösen und die Pulsener-
gien verändern. So ist es möglich, dass kom-
plexe Transfermuster programmiert und einem 
bestimmten Bearbeitungsergebnis zugeordnet 
werden können.

Anders als herkömmliche Transfersysteme ver-
zichtet die LIFTSYS-Anlage auf einen Druckkopf 
und entsprechende Zuleitungen. »Wir können 
extrem sparsam arbeiten und Proben von nur 
70 Mikrometer Durchmesser übertragen. Damit 
liegen wir eine Größenordnung unter den Min-
destmengen, die man mit Tintenstrahldruckern 
transferieren kann«, betont Wehners Mitarbeiter 
Dominik Riester. Weil derart geringe Mengen 
zum Einsatz kommen, lassen sich bis zu 500 000 
Probenspots auf einer nur daumennagelgroßen 
Fläche aufbringen. 

»An den Laserstrahlengang ist eine Kamera an-
gekoppelt. Damit können wir uns ansehen, was 
wir drucken wollen – und dann auch genau das 
Gewünschte drucken«, verweist Dominik Riester 
auf einen weiteren Vorteil der Anlage. Das 
erklärt die bislang unerreichte Präzision und Effi-
zienz, mit der das neuartige Verfahren geringste 
Probenmengen übertragen kann. Riester arbei-
tet mit seinen Kollegen vom Fraunhofer-Institut 
für Angewandte Informationstechnik FIT in St. 
Augustin an einem weiteren Ausbau der Anlage: 
»Die Leute vom FIT haben mächtige Werkzeu-
ge, um all das Bildmaterial, das unsere Kamera 
liefert, automatisch auszuwerten. Das eröffnet 
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künftig ganz neue Felder für die biologische 
Forschung und die medizinische Diagnostik.«
Für die Anlage zur Übertragung von Zellen 
interessiert sich auch das Universitätsklinikum 
Aachen. Dort will man einen speziellen Typ von 
Zellen – die »embryonic bodies« – dergestalt 
auf einem Träger zusammensetzen, dass sie der 
Struktur von Blutgefäßen nahekommen. Lang-
fristiges Ziel: An diesem Modellsystem ließe sich 
untersuchen, wie Gefäßkrankheiten entstehen 
und wie man ihnen entgegenwirken kann. 

Stammzellnischen künstlich 
 nachbauen

Ebenfalls mit Blutgefäßen und Blut – genauer: 
mit den blutbildenden Zellen im Knochenmark 
– befasst sich ein Forscherteam um Prof. Ralf H. 
Adams am Max-Planck-Institut für molekulare 
Biomedizin in Münster. Unser Körper bildet 
laufend verbrauchte Blut- und Immunzellen aus 
eigens dafür vorgehaltenen Stammzellen nach. 
Die Brutstätten dieser vielen unterschiedlichen 
Zelltypen befinden sich im Knochenmark. »Wo 
genau diese Stammzellnischen liegen und 
welche Faktoren zur Ausbildung der diversen 
Blutzellen beitragen, ist noch nicht gut verstan-
den«, betont Gabriele Bixel aus Münster. 

Um darüber mehr Klarheit zu bekommen, 
wollen Adams und sein Team Stammzellni-
schen künstlich nachbauen. Es geht darum, ein 
Modellsystem zu schaffen, das dem natürlichen 
Zustand im menschlichen Knochen möglichst 
nahekommt. Damit ließen sich das Verhalten 
und die Bedürfnisse der beteiligten Zellen besser 
verstehen – und so auch krankhafte Verände-
rungen im Knochenmark nachvollziehen, die 
beispielsweise zu Leukämie führen. Eine Theorie 
besagt, dass Leukämiezellen in die Stammzellni-
schen einwandern und dort das Umfeld für ihre 
Zwecke nutzen. So können sie sich womöglich 
viel schneller und unkontrolliert vermehren und 
unreife Vorläuferzellen ins Blut entlassen, die 
die Krankheit weiter vorantreiben. »Wenn man 

diese abnormalen Zellen mit geeigneten Signal-
stoffen aus der Nische hinausdrängen oder ihre 
Ansiedlung von vornherein verhindern könnte, 
hätte man einen ganz neuen Therapieansatz. 
Mit einem Modellsystem der Stammzellnische 
könnten wir solche Überlegungen überprüfen 
oder alternative Hypothesen entwickeln«, erklärt 
Gabriele Bixel. 

Die habilitierte Biochemikerin ist realistisch 
genug, um zu wissen, »dass wir die Nische 
nicht morgen haben werden«. Doch die ersten 
wichtigen Schritte auf dem Weg dahin sind 
getan – mit Hilfe einer LIFTSYS-Anlage, die am 
ILT entwickelt wurde und seit 2012 im Labor des 
Max-Planck-Instituts in Betrieb ist. »Wir konnten 
damit schon eine Reihe von Zelltypen transfe-
rieren. Dabei haben wir einiges an Erfahrung 
gesammelt und die Parameter für eine schonen-
de Übertragung optimiert«, so Gabriele Bixel. 
Nun wollen die Max-Planck-Forscher herausfin-
den, welche Mindestanzahl der verschiedenen 
Zelltypen man zum Aufbau einer Nische benö-
tigt. Zunächst konzentrieren sie sich auf zwei 
Zelltypen. Zum einen auf die Endothelzellen, 
die an der Ausbildung der Blutgefäße beteiligt 
sind. Zum anderen auf die Perizyten, die sich an 
die Endothelzellen anlagern und über spezielle 
Signalwege die Kommunikation mit den Zellen 
des umgebenden Gewebes sicherstellen. »Im 
Moment sind wir dabei, Endothelzellen und 
Perizyten in verschiedenen Mengenverhältnissen 
und Anordnungen zu drucken. Dann sehen wir 
nach, wie sie sich verhalten: ob sie wandern 
oder sich verändern – und falls ja, in welche 
Richtung sie sich bewegen und mit welchen 
Zellen sie neue Verbindungen eingehen.« 

Um die beiden Zelltypen zu unterscheiden, wur-
den sie mit Farbstoffen markiert: die einen rot, 
die anderen grün – wie Legosteine. Und wie in 
Günzburg zahlreiche Miniaturmodelle berühmter 
Bauwerke versammelt sind, so lässt sich eine 
Vielzahl biologischer Systeme vorstellen, die den 
Lebenswissenschaften Modell stehen könnten. 
Die Wunschliste von Gabriele Bixel ist lang: »Wir 
könnten Haut oder Gefäße nachbauen, die sich 
bei Transplantationen einsetzen ließen. Oder 
einzelne Krebszellen dabei beobachten, wie sie 
mit gesunden Zellen interagieren. Oder entzün-
detes Gewebe modellieren und gezielt nach 
heilenden Wirkstoffen suchen.« Die technische 
Plattform dazu bietet die LIFTSYS-Anlage des 
Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT. 

Als Ergebnis der gerätetechnischen Entwicklung entstand 
eine innovative fünfachsige Anlage mit Bewegungssyste-
men für Transfer- und Empfängerträger.  © Fraunhofer ILT
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Südkorea investiert derzeit in For-
schung und Entwicklung gedruck-
ter Elektronik. Zwei ausländische 
Partner sind an dieser Initiative 
beteiligt: Die finnische Forschungs-
organisation VTT und das Fraun-
hofer-Institut für Elektronische 
Nanosysteme ENAS in Chemnitz. 
Der Vertrag, der die Zusammen-
arbeit für die nächsten vier Jahre 
regelt, wurde unlängst in Korea 
unterzeichnet. 

Die Abteilung Printed Functiona-
lities des ENAS wird zusammen 
mit den Ingenieuren des koreani-
schen Unternehmens HICEL Co. 
Ltd. den Herstellungsprozess für 
flexible Leiterplatten mit Hilfe von 
Drucktechnologien optimieren. 
Das neue Produktionsverfahren ist 
kostengünstiger als das herkömm-
liche und eröffnet dazu noch neue 
technische Möglichkeiten: Waren 
Leiterplatten bisher starr und muss-
ten in harte Gehäuse eingebaut 
werden, so erlauben die gedruck-
ten, flexiblen Elektronik-Bauteile 
eine Fülle neuartiger Designs.

Neue Produk-
tionstechnik Immer mehr Menschen ziehen in 

die Städte. Deren Wachstum stellt 
die Verwaltungen vor kaum lösbare 
Probleme. Schon die flächende-
ckende Versorgung mit Wasser und 
Energie ist eine Herkulesaufgabe. 
Dazu kommen neue Anforde-
rungen an die Kanalisation, das 
Telefon- und Wegenetz. 

Digitale Techniken können helfen, 
schnelle, effiziente und nachhalti-
ge Lösungen zu finden. Forscher 
am Fraunhofer-Institut für Offene 
Kommunikationssysteme FOKUS 
in Berlin entwickeln jetzt zusam-
men mit PT Telkom Indonesia und 
dessen Schwersterunternehmen 
Telkom University »Smart-City«-
Konzepte für Indonesien. Ein 
Kooperationsabkommen wurde 
unlängst unterschrieben. 

Das Kompetenzzentrum Next 
Generation Network Infrastructures 
NGNI des Fraunhofer-Instituts ar-
beitet bereits seit zehn Jahren eng 
mit der Telkom Indonesia zusam-
men. Von den neuen Forschungs-
ergebnissen sollen Unternehmen, 
öffentliche Einrichtungen, Stadtbe-
wohner und Touristen profitieren.

Smart Cities
Brasilien boomt. Das südamerika-
nische Land gehört längst zu den 
Top-Zehn der Wirtschaftsnationen. 
Auch in der Wissenschaft und 
Forschung holt Brasilien immer 
mehr auf. In den nächsten Jahren 
sollen 23 Innovationsinstitute 
entstehen, Zentren für angewandte 
Forschung, in denen auch Fachkräf-
te ausgebildet werden. Die ersten 
dieser Einrichtungen werden spe-
zialisiert sein auf die Fachgebiete 
Automatisierungstechnik, Elek- 
trochemie, Erneuerbare Energien 
Oberflächentechnik und Virtuelle 
Produktentwicklung.

Forscher vom Fraunhofer Institut 
für Produktionsanlagen und Kon-
struktionstechnik IPK werden den 
Aufbau unterstützen. Vor kurzem 
wurde ein Kooperationsvertrag zwi-
schen Fraunhofer und dem »Serviço 
Nacional de Aprendizagem Indust-
rial«, kurz SENAI, unterschrieben.  

Die Fraunhofer-Experten sind jetzt 
dabei, Business-Pläne für die neuen 
Innovationsinstitute zu entwickeln. 
Fünf weitere Fraunhofer-Institute 
sollen künftig Know-how für den 
Aufbau beisteuern.

Innovations-
Institute

Möglichst effizient und ohne 
Nebenwirkungen sollen Medi-
kamente dem Patienten helfen. 
Pharmakologen auf der ganzen 
Welt suchen daher ständig nach 
neuen Wirkstoffen und Formen der 
Verabreichung. 

Die Forschungsarbeit ist langwierig, 
lässt sich aber beschleunigen, wenn 
es gelingt, die Wirkung erfolgver-
sprechender Substanzen schon  
während der Entwicklungsphase zu 
optimieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind 
interdisziplinäre Ansätze gefragt. 
Wissenschaftler am Fraunhofer-
Institut für Grenzflächen und 
Bioverfahrenstechnik IGB sowie am 
Fraunhofer-Institut für Angewandte 
Polymerforschung IAP arbeiten eng 
mit einer der weltweit führenden 
Pharmakologischen Forschungsein-
richtung zusammen, dem Institute 
for Drug Research der Hebräi-
schen Universität in Jerusalem. Bei 
dieser Kooperation erforschen die 
Spezialisten in Israel neue Formen 
der Verabreichung  – beispielsweise 
ein Anti-Krebs-Mittel, das nicht 
mehr intravenös gespritzt werden 
muss, sondern als Pille geschluckt 
werden kann und das selbstständig 
sein Ziel, die erkrankte Zelle, findet.  
Gleichzeitig prüfen Wissenschaftler 
bei Fraunhofer die Wirkung der 
neuen Mittel an Zell-Modellen. 

Punktgenaue
Therapie
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Forschung kann schweißtreibend sein – vor 
allem, wenn sich das Studienobjekt in 1868 
Metern Höhe befindet. Drei Stunden dauert der 
Anstieg zum Königshaus auf dem Schachen. Ralf 
Kilian würde den Weg im Schlaf finden. Fünf 
Jahre lang ist er ihn regelmäßig hinaufmarschiert 
– erst, um Sensoren anzubringen, später, um de-
ren Messwerte abzulesen. Welch ein Ambiente 
für die Klimaforschung: Ein Märchenschloss wie 
aus 1001-Nacht. Der bayerische König Ludwig 
II. ließ das Gebäude Ende des 19. Jahrhunderts 
errichten, um dort orientalische Feste feiern zu 
können. Der erste Stock des Holzhauses ist mit 
bunten Glasfenstern, Perserteppichen, goldenen 
Leuchtern, Fächern aus Straußenfedern und 
sogar einem Springbrunnen ausgestattet.  

Im »Türkischen Saal« des Königshauses haben 
Kilian und seine Kollegen vom Fraunhofer-Ins-
titut für Bauphysik IBP in Holzkirchen mit mehr 
als einem Dutzend Sensoren über Jahre hinweg 
die Luftfeuchtigkeit und Temperatur gemessen. 
Hochsensible Glassensoren – eine Entwicklung 
des Fraunhofer-Instituts für Silicatforschung ISC 
in Würzburg – detektieren außerdem Luftschad-
stoffe und Mikroorganismen. Um die Messun-
gen im Innenraum mit den Außenbedingungen 
vergleichen zu können, wurde im Garten eine 
Wetterstation aufgebaut, die regelmäßig Infor-
mationen über Wind, Sonne, Niederschlag und 
Temperatur ins Tal funkt. »Mit Hilfe dieser Daten 
konnten wir die Veränderungen des Raumklimas 
im Jahresverlauf sehr genau dokumentieren und 
auswerten«, berichtet der Forscher. 

Das überraschende Ergebnis: Trotz der extremen 
Bedingungen hoch oben im Wettersteingebirge 
bleibt im Schachenhaus die relative Feuchte der 
Luft die meiste Zeit stabil zwischen 40 bis 70 
Prozent – in einem Bereich, der als akzeptabel 

für Sammlungen und Museen gilt. Tatsächlich 
sind Wandgemälde, Teppiche und Möbel sehr 
gut erhalten. Ein Glücksfall. Andere historische 
Bauten wie Schloss Linderhof, das die Holz-
kirchner Forscher ebenfalls untersucht haben, 
sind in einem weit schlechteren Zustand: Der 
Putz bröckelt, Farbe und Vergoldung lösen sich 
vom Untergrund. Die Ursache ist eine stark 
erhöhte Luftfeuchtigkeit, die durch Tausende 
von atmenden und schwitzenden Besuchern 
hervorgerufen wird. 

Die Messungen in den bayerischen Königs-
schlössern sind ein kleiner aber wichtiger 

Puzzlestein im EU-Projekt »Climate for Cul-
ture«. 27 Teams aus 14 Ländern der EU sowie 
Ägypten haben mehrs als 100 Kulturdenkmäler 
untersucht – darunter das schwedische Schloss 
Skokloster, eine slowenische Burg in Brezice, ein 
englisches Herrenhaus in Knole, einen venezi-
anischen Bürgerpalast und eine norwegische 
Stabkirche in Garmo. Auf Basis dieser Messwer-
te erstellte Florian Antretter vom Holzkirchner 
Fraunhofer-Institut mit der Spezialsoftware 
WUFI®Plus Simulationen des Innenraumklimas 
an den unterschiedlichen Orten. Die Ergebnis-
se dokumentieren, wie sich unterschiedliche 
klimatische Bedingungen auf den Erhalt von 

Der Klimawandel gefährdet  
jahrhundertealte Wandmalereien,  
Gemälde, Möbel und Textilien.  
Lässt sich der Verfall stoppen? 
Im EU-Projekt »Climate for  
Culture« suchen Forscher nach  
Lösungen.

Text: Monika Weiner

Kulturreise 
durch Raum und Zeit
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Gebäuden und Kunstgegenständen in ganz 
Europa auswirken. 

Mit Hilfe der riesigen Datenbank, die so ent-
stand, können die Forscher jetzt in die Zukunft 
blicken. Das Ziel des Projekts »Climate for 
Culture« ist es vorauszusagen, welche Auswir-
kungen Klimaveränderungen auf Kulturschätze 
haben werden: Durch die Verbrennung fossiler 
Rohstoffe steigt seit Beginn der Industrialisie-
rung die Konzentration von Kohlendioxid in der 
Atmosphäre. Die Modelle der Klimaforscher 
zeigen, dass dieser Treibhauseffekt Wetterex-
treme, einen Anstieg der Meeresspiegel und 

eine Verschiebung der Klimazonen zur Folge 
hat. Erste Veränderungen werden jetzt schon 
beobachtet – ein Hinweis, dass die Simulatio-
nen stimmen – und sollen sich in Zukunft noch 
verstärken. Regional kann der Klimawandel aller-
dings ganz unterschiedliche Folgen haben: Die 
Modelle der Forscher vom Max-Planck-Institut 
für Meteorologie in Hamburg zeigen, dass es 
im Mittelmeerraum heißer und trockener wird, 
in Nordeuropa – vor allem zwischen Nordsee 
und Baltikum – jedoch wesentlich feuchter. Was 
diese Prognosen im Detail bedeuten, zeigen 
Risikokarten, welche das internationale und 
interdisziplinäre Forscherteam in dem Projekt 

erarbeitet haben: Karten von Europa mit einer 
Auflösung von 10 mal 10 Kilometern. Für jeden 
der mehr als 500 Gitterpunkte lassen sich detail-
lierte Klimaprognosen abrufen – Temperatur und 
Feuchte im Stundentakt bis zum Jahr 2100. 

Gekoppelt mit den Innenraum-Simulationen 
der WUFI-Software lassen sich die Folgen des 
Klimawandels detailliert voraussagen: »Das kom-
binierte Modell liefert uns Prognosen, welche 
Temperatur- und Feuchtewerte im Innenraum 
eines historischen Gebäudes an einem be-
stimmten Ort herrschen werden«, erläutert Prof. 
Klaus-Peter Sedlbauer, Leiter des IBP. »Wenn die 

Königshaus am Schachen.  
© Sebastian Grünwald

Gemeinsam Schadstoffe in Museen bekämpfen

Welchen Belastungen sind Kunstgegenstände in Museen ausgesetzt? 
Wie schafft man ein Raumklima das  Schäden vorbeugt? Wie lassen 
sich bereits angegriffene Kunstschätze reinigen? Auf dem Symposium 
»Schadstoffe in Museen«, das unlängst in Dresden stattfand, stellten 
Experten der Forschungsallianz Kulturerbe ihre Ergebnisse vor. 

In der Allianz arbeiten Experten aus 24 Fraunhofer-Instituten, den For-
schungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft sowie den Einrichtungen der 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz seit 2008 interdisziplinär zusammen. 
Ziel ist es, frühzeitig Gefahren zu erkennen, denen die einzigartigen 
Schriftstücke, Gemälde und Skulpturen, die in Museen aufbewahrt 
werden, ausgesetzt sind, präventive Maßnahmen zu entwickeln und 
Methoden der Restaurierung zu erarbeiten. Dabei sollen natur- und 
geisteswissenschaftliche Erkenntnisse einfließen. 

Künftig werden auch die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und 
die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden mit der Forschungsallianz Kulturerbe zusammenarbeiten. Ein 
entsprechenden Memorandum of Understanding unterschrieb für die 
Fraunhofer-Gesellschaft Präsident Prof. Reimund Neugebauer.

    www.forschungsallianz-kulturerbe.de
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Schloss 
Linderhof.  
© MEV

Klimamodelle im Süden Englands eine Erhöhung 
der Durchschnittstemperatur um drei Grad und 
eine Zunahme der Feuchte um 10 Prozent pro-
gnostizieren, dann warnt die Software auf Basis 
der im Projekt gesammelten Daten zum Beispiel 
vor erhöhtem Risiko für Schimmelbefall. In Süd-
europa, wo es trockener wird, drohen hingegen 
Schäden durch zu starkes Austrocknen.«

www.climateforculture.eu 

Das Modell erlaubt sogar Reisen durch Raum 
und Zeit: Per Mausklick können die Wissen-
schaftler die Kirche St. Margaretha, die heute 
im bayerischen Roggersdorf steht, ins Jahr 2050 
katapultieren und in die französische Provence 
oder an einen norwegischen Fjord versetzen. 
Das Simulationsprogramm liefert prompt die 
Werte für Temperatur und Feuchte im Innen-
raum, die aus dieser Verschiebung resultiert. 

Berücksichtigt wird auch die Art des Bauwerks: 
Die Kirche mit ihren dicken Wänden und kleinen 
Fenstern erzeugt ein anderes Innenraumklima 
als ein lichtdurchflutetes Gebäude wie Schloss 
Schönbrunn. Alle die Informationen, die diese  
virtuellen Reisen liefern, haben die Forscher 
in einer Datenbank gesammelt. Sie geht Ende 
2014 online. »Besitzer vom Burgen und Schlös-
sern, Verwaltungen von Museen und Samm-
lungen können ihren Standort eingeben sowie 
die Charakteristik ihres Gebäudes wählen und 
bekommen frei Haus die Prognosen, welche  
Klimaveränderungen bis zum Jahr 2100 zu 
erwarten sind beziehungsweise welche Folgen 
diese haben«, erklärt Dr. Johanna Leissner, die 
das EU-Projekt koordiniert. Die Datenbank liefert 
auch gleich Hinweise, wie man die Kunstgegen-
stände künftig vor dem Verfall bewahren kann 
und was es kostet, wenn langfristig vermehrt 
geheizt oder gekühlt werden muss. 

Interessant sind diese Ergebnisse vor allem für 
diejenigen, die gerade vor einer Renovierung 
stehen, betont Leissner: »Wenn man kostspieli-
ge Maßnahmen ergreift, dann sollte man auch 
gleich das Innenraumklima stabilisieren, um 
weitere Schäden präventiv auszuschließen.« Die 
Bayerische Verwaltung der Staatlichen Schlösser, 
Gärten und Seen will die Ergebnisse aus dem 
Projekt bei der geplanten Renovierung in Linder-
hof bereits nutzen. 

Im Königshaus auf dem Schachen bleibt alles, 
wie es ist. Der Türkische Saal ist nach wie vor 
in einem Top-Zustand. Die für das Raumklima 
günstige doppelte Holzbauweise und die Abge-
schiedenheit wirken sich positiv aus: Menschen-
massen wie in Neuschwanstein und Linderhof, 
die das Klima in den Innenräumen beeinflussen, 
gibt es auf dem Schachen nicht – den Aufstieg 
nimmt eben nicht jeder gern in Kauf. 
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Das physikalische Prinzip eines Ultraschallsensors 
haben sich die Ingenieure aus der Tierwelt ab-
geschaut: Fledermäuse oder Delfine orientieren 
sich, indem sie für den Menschen nicht hörbare 
Laute ausstoßen. Anhand der Schallimpulse 
erfassen sie die Position von Objekten in ihrer 
Umgebung millimetergenau. 

Heute gebräuchliche Ultraschallsensoren basie-
ren in der Regel auf piezoelektrischen Kerami-
ken. Am Fraunhofer-Institut für Photonische 
Mikrosysteme IPMS in Dresden arbeiten Forscher 
an einem neuen Sensortyp, den mikromaschi-
nell gefertigten Ultraschallwandlern (Capacitive 
Micromachined Ultrasonic Trans-ducers, kurz 
CMUTs). CMUTs bestehen aus zwei gegenüber-
liegenden Elektroden, einer starren und einer 
beweglichen. Die Elektroden sind voneinander 
elektrisch isoliert. Sie können sowohl Ultraschall 
senden als auch empfangen, indem sie durch 
Verschiebung der beweglichen Elektrode elek-
trische in akustische Signale umwandeln oder 
umgekehrt. 

Fertigung mit Halbleiter-
technologien

Ihr großer Vorteil: Sie lassen sich mit Standard-
Halbleitertechnologien fertigen und sind 
CMOS-kompatibel. »Auf einem Wafer können 
wir sehr präzise viele identische Einzelelemente 
herstellen«, erläutert Dr. Heinrich Grüger vom 

IPMS. Bei herkömmlichen Piezokeramiken wird 
das Material dagegen mit feinen Sägen in Einzel-
komponenten unterteilt – die Bauteile sind da-
bei niemals zu 100 Prozent reproduzierbar. Für 
manche Anwendungen benötigt man jedoch 
absolut identische Bauteile, etwa für den Auf-
bau eines Arrays. Diese »Felder« mit mehreren 
nebeneinander angeordneten Sensoren spielen 
beispielsweise bei bildgebenden Verfahren eine 
wichtige Rolle. 

Da sich mithilfe der Mikrosystemtechnik 
wesentlich kleinere Bauelemente realisieren 
lassen, erreichen CMUTs zudem eine höhere 
Empfindlichkeit mit Frequenzen von bis zu 150 
Megahertz. Herkömmliche Ultraschallwandler 
sind besonders im Frequenzbereich zwischen  
20 und 60 Megahertz nur mit sehr hohem Auf- 
wand herzustellen. Weiterer Vorteil der neuen 
Sensoren: Sie enthalten kein Blei – im Gegensatz 
zu vielen ihrer piezokeramischen Verwandten. 

Einsatzmöglichkeiten in der 
 Medizintechnik

Der neue Sensortyp lässt sich vielfältig einset- 
zen – etwa in der Medizintechnik: Dank ihrer 
Array-Fähigkeit und Empfindlichkeit könnten  
sie hochauflösende In vivo-Bilder in Echtzeit 
liefern. »Das ist für die minimalinvasive Chirurgie 
interessant, wo man mit bisherigen Endoskopen 
nur eine eingeschränkte Sicht hat«, sagt Grüger. 

Darüber hinaus könnten CMUTs den Grund- 
stein für Entwicklungen legen, die heute noch 
Zukunftsmusik sind: etwa hochfrequente 
fokussierte Ultraschallstrahlen, die gezielt 
Tumorzellen zerstören. 

Auch im Bereich der Materialprüfung gibt es 
spannende Perspektiven: Neben der Analytik in 
Flüssigkeiten könnten CMUTs langfristig auch 
in festen Medien wie Faserverbundwerkstoffen 
gute Dienste leisten. »Mit den Arrays lassen sich 
Plattenwellen erzeugen, die sich waagerecht, 
also in der Ebene des Materials, ausbreiten«, er-
läutert Dr. Heinrich Grüger. Würde man so einen 
Chip direkt in den Werkstoff einbetten, ließe 
sich damit etwa der Materialzustand perma-
nent überwachen. Das ist zum Beispiel für die 
kontinuierliche Überwachung von Rotorblättern 
in Windkraftanalgen interessant. So könnte man 
Risse frühzeitig erkennen. Bisherige Monito-
ringsysteme sind hier oft ungeeignet, da das 
enthaltene Metallgeflecht die Blitzschlaggefahr 
erhöhen würde. 

Bis es so weit ist, wird es allerdings noch etwas 
dauern. Einen ersten Funktionsdemonstrator 
präsentierten die Dresdner Wissenschaftler auf 
der diesjährigen Messe Sensor & Test, bei dem 
die Position einer Kunststoffplatte im Wasser 
ermittelt wird. Die Ergebnisse sind vielverspre-
chend: Die CMUTs liefern sehr präzise und 
langzeit-stabile Werte. 

Akustische  
Präzisions-
künstler

CMUT-Chip auf Keramikträger.  
© Fraunhofer IPMS

Ultraschall-Sensoren sind echte Allrounder und aus 
unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Fraunhofer-
Forscher entwickeln jetzt mit Verfahren der Mikro-
systemtechnik neuartige Ultraschall-Aktuatoren, die 
noch wesentlich präziser und empfindlicher sind als 
heutige Lösungen. 

Text: Tina Möbius
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König Willem-Alexander der Niederlande und 
seine Frau Máxima haben das Fraunhofer-Institut 
für Materialfluss und Logistik IML in Dortmund 
besucht. Prof. Dr. Michael ten Hompel, ge-
schäftsführender Institutsleiter, informierte das 
Königspaar auf einem Rundgang durch das 
Institut und seine Forschungshallen über ausge-
wählte Arbeiten rund um die Zukunftsthemen 
Industrie 4.0 und Internet der Dinge. 

Der Abstecher von König Willem-Alexander und 
Königin Máxima zum IML fand im Rahmen ihres 
Arbeitsbesuchs in Nordrhein-Westfalen statt. 
NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, der 
niederländische Wirtschaftsminister Henk Kamp 
und eine Delegation mit Vertretern aus den Nie-
derlanden und Nordrhein-Westfalen begleitete 
das Königspaar.

Königlicher Besuch

NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (rechts) und 
das niederländische Königspaar Willem-Alexander (Mit-
te) und Máxima (links) besuchten das Fraunhofer IML.  
© Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen/Roberto Pfeil 

Einmal Trabi fahren wie zu DDR-Zeiten – und 
das mitten im Museum. In einer Kooperation 
des Fraunhofer-Instituts für Nachrichtentechnik, 
Heinrich-Hertz-Institut, HHI mit dem DDR-
Museum in Berlin ist eine weltweit einzigartige 
Simulation einer Trabi-Fahrt entstanden. 

Dazu bauten HHI-Forscher gemeinsam mit den 
Simulationsexperten von ravir film und den 
Konstrukteuren von LaWe-Media einen Original 
Trabant 601 für das DDR-Museum um. Auf die 
Frontscheibe wird nun eine 3D-Plattenbausied-
lung projiziert, durch die der Besucher den Trabi 
eigenhändig lenkt.

Neben der Entwicklung der virtuellen DDR-
Welt als Fahrsimulation wurden dazu auch das 
Original-Lenkrad sowie das Gas- und Bremspedal 
angepasst – der Besucher kann auf diese Weise 
selbst navigieren, beschleunigen und bremsen. 
Durch das echte Fahrgefühl, originale Tonauf-
nahmen des Zweitakters und die realistische 
3D-Simulation der Marzahner Plattenbausituati-
on bekommt der Besucher einen unmittelbaren 
Eindruck vom Alltagsleben in der DDR.

Interaktive Trabi-Fahrt

Screen Shot 3D-Plattenbausiedlung  © ravir Film

Fraunhofer auf Messen

Informationen zu allen Messen:
www.fraunhofer.de/messen
www.fraunhofer.de/veranstaltungen  

Franziska Kowalewski
Susanne Pichotta
Welf Zöller

franziska.kowalewski@zv.fraunhofer.de
susanne.pichotta@zv.fraunhofer.de
welf.zoeller@zv.fraunhofer.de 

Oktober

7. – 9.  Oktober
Composites 2014
Europäische Fachmesse und Forum für  
Verbundwerkstoffe, Technologie und  
Anwendungen.

21. – 25.  Oktober
EuroBLECH 2014
Internationale Technologiemesse für  
Blechbearbeitung

November

11. – 14.  November
electronica 2014
Messe für Komponenten, Systeme und An-
wendungen der Elektronik

12. – 15.  November
Medica 2014
Forum der Medizin – Internationale  
Fachmesse mit Kongress

12. – 15. November
denkmal 2014
Europäische Messe für Restaurierung,  
Denkmalpflege und Stadterneuerung

25. – 28. November
EuroMold 2014
Messe für Werkzeug- und Formenbau,  
Design und Produktentwicklung
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Für ihre herausragenden Forschungsarbeiten auf dem Gebiet 
des Tissue Engineering und der regenerativen Medizin hat 
Professor Dr. Katja Schenke-Layland den diesjährigen 
Young Scientist Award der Tissue Engineering & Regenerative 
Medicine International Society – European Chapter (TERMIS-
EU) erhalten. Die am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- 
und Bioverfahrenstechnik IGB und an der Universitäts-Frauen-
klinik Tübingen forschende Biologin arbeitet an Strategien für 
die kardiovaskuläre regenerative Medizin, um die Funktions-
fähigkeit geschädigten Herzgewebes wiederherzustellen.

Zum neuen ersten Vorstandsvorsitzenden der Fernseh- und 
Kinotechnischen Gesellschaft (FKTG) wurde Dr. Siegfried 
Fößel vom Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen 
IIS in Erlangen gewählt. Die FKTG gehört zu den ältesten 
Technikverbänden.

Professor Karlheinz Brandenburg hat die Ehrendoktor-
würde der Polytechnischen Universität Valencia erhalten. Je-
des Jahr ehrt die spanische Universität ausgewählte nationale 
und internationale Persönlichkeiten für deren herausragende 
akademische, künstlerische oder technische Leistungen. 
Brandenburg ist einer der Entwickler des Audiocodierungs-
verfahrens mp3 und leitet das Fraunhofer-Institut für Digitale 
Medientechnologie IDMT. 

Der Personalvorstand der Fraunhofer-Gesellschaft,  
Dr. Alexander Kurz, ist zum Honorarprofessor an der  
Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften  
Speyer ernannt worden. 

Für seine herausragende Dissertation an der Universität 
Stuttgart erhält Daniel Frank den diesjährigen LEWA-Preis. 
Seine grundlegenden Untersuchungen zur Fällung eines Kali-
umphosphatdüngers aus Gülle setzt der Wissenschaftler am 
Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstech-
nik IGB mit der Entwicklung einer Pilotanlage fort.

Dr. Karl Mandel erhält für den Inhalt und die Darstellung 
seiner Doktorarbeit und deren besondere gesellschaftliche 
Bedeutung den renommierten Deutschen Studienpreis der 
Körber-Stiftung. Der Materialforscher vom Fraunhofer-Institut 
für Silicatforschung ISC in Würzburg wird für seine Dissertati-
on, in der es um »Wasserreinigung und Rohstoffrecycling mit 
nanomagnetischen Helfern« geht, ausgezeichnet.

Personalien
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Spin-offs
Lichtblitze für  
neue Märkte
»Displayglas für Handys wird heute überwiegend mechanisch 
geschnitten, der Ausschuss ist enorm. Durch den Einsatz von 
Ultrakurzpulslasern kann dieser signifikant reduziert werden«, 
sagt Dr. Jens Holtkamp von der Pulsar Photonics GmbH. »Auch 
bei OLEDS können Ultrakurzpulslaser Schichtverbünde in der 
Größenordnung von wenigen 100 Nanometern abtragen 
und dadurch Prozesse realisieren, die mit anderen Verfahren 
nicht möglich sind.« Grundsätzlich hat sich Laserstrahlung als 
Werkzeug in der Produktion heute bereits in vielen Industriebe-
reichen etabliert. Seit rund zehn Jahren sind Ultrakurzpulslaser 
am Markt und bergen für viele Anwendungen großes Potenzial: 
Durch extrem hohe Pulsleistungen kann nahezu jedes Material 
selektiv verdampft werden, ohne die Umgebung zu schädigen. 
Sie kommen u.a. bereits in der Stent-Herstellung, beim Bohren 
von Einspritzdüsen, in der Werkzeugtechnik sowie in der Dünn-
schichtbearbeitung zum Einsatz. 

Bisher wird das Potenzial der neuen Technologie nur zu rund 
zehn Prozent genutzt. »Dabei ist nicht die Machbarkeit das 
Hauptproblem bei der Markteinführung der Ultrakurzpulslaser, 
sondern die Wirtschaftlichkeit«, erläutert Holtkamp. Der Gründer 
hat im Oktober 2013 die Pulsar Photonics GmbH mit Stephan 
Eifel und Joachim Ryll aus dem Fraunhofer-Institut für Lasertech-
nik ILT in Aachen ausgegründet. Das Spin-off bietet ein Werk-
zeugsystem an, in das neben der optionalen Strahlteilung eine 
intelligente Messtechnik integriert ist. Die Parallelisierung steigert 
die Effizienz bei der Bearbeitung der Bauteile, die integrierte 
Mess-Sensorik erleichtert und automatisiert den Einrichtungs-
prozess und kontrolliert die Qualität der bearbeiteten Bauteile. 
Das kompatible System kann nicht nur für die Oberflächenstruk-
turierung eingesetzt werden, sondern auch für viele weitere 
Anwendungen wie Bohren oder Feinschneiden. Fernziel der Un-
ternehmer ist es, ein Fertigungssystem anzubieten, bei dem das 
Werkzeug Laser so einfach eingerichtet und eingesetzt werden 
kann, wie heute eine klassische Bearbeitungsmaschine, die mit 
computergestützter numerischer Steuerung, kurz CNC, arbeitet. 

Das zweite Geschäftsfeld bildet die Ultrakurzpulslaser-Auftrags-
fertigung. »Hierbei agieren wir als Dienstleister für die Präzisi-
onsfertigung von Bauteilen und technischen Oberflächen in den 
Bereichen Laserstrukturieren, -bohren und -schneiden«, sagt 
Holtkamp, der bisher am ILT als Gruppenleiter tätig war. 

Dr. Jens Holtkamp
www.pulsar-photonics.de

Bodenständige  
Dienstleister
Nach mehr als 20 Jahren in der Wissenschaft hat Dr. Axel Reich-
mann 2011 den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Mit der 
Gründung der Strahltechnologie Dresden GmbH wechselte er 
vom Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik 
FEP ins Unternehmertum. Die Fraunhofer-Gesellschaft unter-
stützt ihn dabei. 

Der gelernte Reparaturschlosser und promovierte Physiker hat 
sich schon zu Zeiten der DDR im Manfred-von-Ardenne-Institut 
in Dresden mit Elektronenstrahltechnologien beschäftigt. Nach 
der Wende kam der Wissenschaftler zum FEP und war dort als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Durch die Forschungsaufga-
ben sowie die Pilotserien-Bearbeitung von Bauteilen, die er dort 
übernahm, bekam er Kontakt zu den Kunden. »Wir konnten 
Bauteile mit Elektronenstrahl schweißen und härten, die Unter-
nehmen haben ihre Fertigung darauf eingerichtet. Da lag die 
Idee nahe, sich selbstständig zu machen«, sagt Reichmann.

Das Kerngeschäft des Spin-offs ist jetzt das Elektronenstrahl-
schweißen. »Dazu haben wir die Maschine und weitere Geräte 
vom FEP erworben«, sagt Reichmann. Sein Unternehmen bear-
beitet als reiner Dienstleister die Aufträge der Kunden – in der 
Regel Maschinenbauer. »Wir schweißen Gehäuse aus Titan für 
die Sensorindustrie oder Zahnradblöcke für einen Getriebeher-
steller. Zudem härten wir auch Kurvenscheiben. Die so bear-
beiteten Scheiben sind besonders verschleißfest und werden in 
Verpackungsmaschinen eingesetzt, mit denen zum Beispiel die 
Süßwarenindustrie Schokolade einpackt«, erläutert Reichmann. 
«Dazu kommen Entwicklungsaufträge, bei denen wir auch Son-
dertechnologien einsetzen.«

»Wir sind ein bodenständiges Kleinstunternehmen im Bereich 
Maschinenbau«, resümiert der Physiker. Seine Ziele sind klar und 
einfach: »Zufriedene Kunden« .

Dr. Axel Reichmann 
www.strahltechnologie-dresden.de
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Alternative 
Karrierewege für 
Wissenschaftler — 
gibt es die?

Die Antworten 
fi nden Sie auf 
academics.de!
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Aus dem Hause
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